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Vertrag
zwischen der Akliengesellschaft „Charlottenburger Wasser—werke“ und der Landgemeinde Rixdorf über die Versorgung
der Gemeinde mit fließendem Wasser vom 7. 7. 87 nebst

Tarif und Bedingungen für die Wasserlieferung.
81.
Die Gemeinde Rixdorf räumt der Aktiengesellschaft Char—
lottenburger Wasserwerke auf die Zeit vom Abschluß dieses
Bertrages bis zum 1. 10. 1937, buchstäblich: „Eintausendneun—

hundertsiebenunddreißig“ das Recht ein, behufs Versorgung der
Gemeinde mit fließendem Wasser von der im 83 bezeichneten
Beschaffenheit in alle ihr gehörige Straßen und Plätze Wasser—
seitungsröhren zu legen, Anschlußleitungen herzustellen, sowie
Aenderungen und Ausbesserungen an Haupt- und Anschluß-

leitungen vorzunehmen, und verpflichtet sich, während dieser
Zeit weder selbst eine Wasserleitung in Betrieb zu setzen, noch
einem Dritten ein gleiches Recht einzuräumen.
Die Befugnis der Grundbesitzer, auf ihren eigenen Grund—
stücken Anlagen zur Gewinnung von Wasser herzustellen, wird
durch diesen Vertrag nicht berührt.

82.
Die Gesellschaft ist verpflichtet, in die Berliner-, Berg—
und Hermamistraße sowie in den Kottbuser Damm (Rirdorfer
Seite) und zwan auf die ganze Längenausdehnung dieser

Straßen innechalb zweier Jahre nach Abschluß dieses Vertrages
und zwar in zwei dieser Straßen schon innerhalb eines Jahres
nach Abschluß dieses Vertrages, sowie ferner in jede andere
Straße Wasserleitungsröhren zu legen und ihren Betrieb dahin
auszudehnen, sobald auf 60 Meter Straßenlänge von dem
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Endpunkte der bisherigen Leitung ein Grundstücksbesitzer den
Anschluß verlangen sollte. Die Gesellschaft ist zu einer solchen
Rohrlegung auch verpflichtet, sobald in einer weiteren Entfer—
nung mehrere Anschlüsse verlangt werden sollten, welche eine
durchschnittliche Entfernung von höchstens 60 Meter pro An—

schluß vom Endpunkte der bestehenden Leitung ergeben.
Für den Fall, daß bis zum Abschluß dieses Vertrages
don den Gemeinden, durch deren Straßen die Röhren gelegt
werden müssen, um in den Rirxdorfer Gemeindebezirk zu ge—

langen, die Genehmigung hierzu nicht beschafft sein sollte, so
wird die zweijährige Frist von dem Tage des Eingangs der

Genehmigung ab gerechnet. Sollte diese Genehmigung nicht
erteilt werden, so wird dieser Vertrag hinfällig.
Mit Rücksicht auf die Länge der Rohrleitung und die,

weil für später notwendig, schon jetzt bedingte größere Weite
des Rohres erhält die Gesellschaft von seiten der Gemeinde
Rirdorf eine einmalige Vergütigung von 10 000 M, buch—
stäblich „Zehntausend Mark“ à fonds perdu, welche spätestens
bis 30. September 1889 (Achtzehnhundertneunundachtzig) an

deren Kasse zu entrichten ist.
82

Die Gesellschaft verpflichtet sichh, aus ihren Werken der
Gemeinde Rixdorf und den dortigen Entnehmern ein zum Ge—

nuß für Menschen brauchbares, der Gesundheit nicht nach—
teiliges Wasser in so ausgiebigem Maße zuzuführen, daß außer
den für öffentliche Zwecke erforderlichen Mengen ein den je—
weilig vorhandenen beziehungsweise auf Verlangen neu einzu—
richtenden Anschlüssen entsprechender Bedarf vollständig gedeckt
wird.

Sollte zeitweise, namentlich im Sommer, ein größerer
Wasserbedarf eintreten, als die Gesellschaft zu befriedigen im—
stande wäre, oder sollten unvorhergesehene Störungen im Be—
triebe vorkommen, so äßt sich die Gemeinde eine hierdurch

veranlaßte Einschränkung bezw. Einstellung der Lieferung des
zu öffentlichen Zwecken benötigten Wassers so lange gefallen,
bis seitens der Gesellschaft nach Kräften geförderte Einrichtungen
getroffen sind, welche die normale Wasserlieferung wieder er—
möglichen, ohne daraus irgend welche Ansprüche an die Gesell—

schaft herzuleiten.
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1

Ehe die Rohrleitung in einer Straße beginnt, muß die
Gesellschaft eine Skizze ihrer Anlage zur Genehmigung ein—
reichen.
8 5.
Die Gesellschaft hat bei Legung der Röhren die Hydranten

und Absperrschieber in genügender Anzahl auf ihre Kosten her—
zustellen, jedoch sollen erstere in einer Entfernung von weniger
als einhundertfünfaig Meter Straßenlänge von einander nicht

verlangt werden dürfen.
Die Hydranten und Standrohrverschraubungen müssen
mit denen der Stadt Berlin übereinstimmen und sind drei

Hydrantenschlüssel der Gemeinde unentgeltlich zu übergeben.
Die Unterhaltung der Hydranten eschicht von der Ge—
sellschaft auf Kosten der Gemeinde.
8

Die Verlegung neuer Rohre, die Reparaturen sowie über—
haupt alle den Straßenkörper berührenden zum Zwecke des
Betriebes der Wasserleitung vorzunehmenden Arbeiten müssen

so eingerichtet beziehungsweise ausgeführt werden, daß die im
Straßenkörper bereits befindlichen sonstigen Anlagen in keiner
Weise beschädigt werden.

Nach Beendigung der Rohrlegung beziehungsweise der an
den Rohrleitungen nötig werdenden Reparaturen werden die
Straßen und Plätze von der Gemeinde auf Kosten der Gesell—
schaft wieder in ordnungsmäßigen Stand versetzt. Dasselbe

gilt von etwaigen Beschädigungen sonstiger Gemeindeanlagen.
Die Bestimmung in diesem Paragraphen findet Anwen—
dung auf jede Aufnahme von Pflaster zu Zwecken der Wasser—
leitung sowie auf die etwaige Herausnahme der Röhren nach
Ablauf des gegenwärtigen Vertrages (cfr. 8 19.
Verlegungen der Rohrleitung und Veränderungen derselben,
welche in Veranlassung einer von der Gemeinde bewirkten Ver—

legung der öffentlichen Straßen oder Plätze oder in Veran—
lassung der Neuanlage von öffentlichen Baulichkeiten und An—

lagen, Gebäuden, Kanälen, Neu- und Umpflasterungen usw.
notwendig werden, ist die Gesellschaft auf Kosten der Gemeinde
auszuführen verpflichtet. Diese Bestimmung findet auch An—
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wendung im Falle des 8 14 dieses Vertrages. Beschädigungen
von Privateigentum, welche durch die Herstellung oder den Be—

trieb der Wasserleitungsanlagen verursacht werden, hat die
Gesellschaft allein zu vertreten und die Gemeinde dieserhalb

jeder Haftung zu entheben.

838.
Bei Berechnung des Preises für das an die Entnehmer
zu liefernde Wasser dürfen die in dem beigefügten Tarif vom
1. 10. 85 angegebenen Normalsätze nicht überschritten werden.
Die Abgabe des Wassers erfolgt im übrigen unter den Be—

dingungen, wie solche in diesem Tarif näher angegeben sind.
Tarif und Bedingungen sind in je einer Ausfertigung diesem
Vertrage angehängt und bilden einen integrierenden Teil des—
selben.

Erfolgt indessen für eine von der Gesellschaft versorgte
Gemeinde eine Herabsetzung der Preise so soll eine solche gleich—
zeitig auch für die Gemeinde und Entnehmer in Rirdorf er—

folgen; insbesondere soll der Minimalsatz'
vom 1. 10. 90 al 45 41 für 50 cbm Wosser,
1. 10. 00, 12, „40,
„

I1. 10. 10,

980,

betragen. Weitere Erleichterungen, namentlich größeren In—
stituten, gewerblichen und industriellen Anlagen gegenüber ein—
zuführen. bleibt der Gesellschaft unbenommen.
8

9

Die Gemeinde ist berechtigt, das zu Feuerlöschzwecken er—

forderliche Wasser aus den vorhandenen Hydranten unentgelt—
lich zu entnehmen, wird aber die betreffenden Beamten und

Mannschaften anhalten, das Wasser nicht zu vergeuden und
seine diesfälligen Anordnungen nach Möglichkeit kontrollieren.
10.

Das der Gemeinde zu Straßenzwecken (Spülung, Spren—

gung, Pflasterung, Pflanzung usw.) erforderliche Wasser be—
cechnet die Gesellschaft zum Preise von acht Pfennigen
für jedes Kubikmeter. Die hierzu nötigen Standrohrmesser
liefert die Gesellschaft auf Kosten der Gemeinde.
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811.
Die Gemeinde verpflichtet sich, die Uebertragung der aus

diesem Vertrage für die Gesellschaft herzuleitenden Rechte an
jeden Dritten zu gestatten, sobald sich derselbe sämtlichen in
diesem Vertrage von der Gesellschaft übernommenen Bedingun—
gen und Obliegenheiten der Gemeinde gegenüber unterwirft.

812.
Genügen die Anlagen der Gesellschaft zur hinreichenden
Versorgung der Gemeinde und Entnehmer mit Wasser nicht
mehr und werden nicht binnen Jahresfrist nach geschehener
Aufforderung Vorkehrungen zur Abhilfe der Uebelstände ge—
troffen, so steht unbeschadet der Bestimmungen des 88 Abs.2
und des 8 13 der Gemeinde das Recht zu, vom Vertrage zu—

cückzutreten. Die Gesellschaft soll aber in diesem Falle nicht
oerpflichtet sein, ihre Leitungsröhren zu entfernen oder auf die
weitere Wasserabgabe zu verzichten; sie bleibt vielmehr bis zum
Ablaufe des Vertrages berechtigt, denjenigen Wasserabnehmern,
welche es dann noch wünschen sollten, auch ferner Wasser zu
liefern.
8 13.

Wenn die Gesellschaft den im 8 8 übernommenen Ver—

oflichtungen dauernd nicht mehr nachkommt, insbesondere wenn

innerhalb eines zwölfmonatlichen Zeitraumes wiederholt Wasser—
mangel eingetreten war, oder das Wasser wiederholt nicht ge—

nießbar beziehungsweise gesundheitsschädlich gewesen ist und die
Gesellschaft ungeachtet schriftlicher Aufforderung nicht binnen
sechs Monaten nach Empfang derselben nachhaltige Abhilfe ge—
schafft hat, so werden die rechtlichen Folgen wie folgt fest—

gesetzt:
Die im 8 1 vorgesehene Verpflichtung der Gemeinde wäh—
rend der Dauer des Vertrages weder selbst eine Wasserleitung
in Betrieb zu setzen, noch einem Dritten ein gleiches Recht

einzuräumen, wird aufgehoben.
Es erlischt auch das Recht der Gesellschaft, in den mit

Leitungen bisher nicht versehenen Straßen, Straßenteilen und
Plätzen Röhren zu verlegen wie überhaupt jede aus diesem
Vertrage für die Gemeinde herzuleitende Verbindlichkeit in
Wegfall kommt.
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Mit dem Tage, an welchem die Gemeinde eine andere

öffentliche Wasserleitung in Betrieb setzt beziehungsweise setzen
läßt, hört die Verpflichtung der Gesellschaft zur Versorgung
der Gemeinde insbesondere zu Gegenleistungen gemäß 889
und 10 in vollem Umfange auf.
Es bleibt jedoch das Recht und die Pflicht der Gesellschaft
zum Betriebe des Wasserleitungsgeschäfts mit den aus den

88 6, 7 und8ersichtlichen Maßgaben in den mit Röhren
bereits versehenen Straßen und Plätzen bestehen.
Dieser Betrieb umfaßt die Herstellung von Grundstücks—
anschlüssen sowie Aenderung und Ausbesserung von Haupt—
und Zweigleitungen einschließlich der Auswechselung derselben.
814.
—*

Auch nach Ablauf dieses Vertrages behält die Gesellschaft
das Recht, ihre Röhren noch liegen zu lassen sowie Aenderungen
und Ausbesserungen daran vorzunehmen.
8 15.

Erfolgt eine Kündigung dieses Vertrages nicht spätestens
drei Jahte vor seinem Ablauf, so gilt derselbe auf weitere zehn

Jahre verlängert.

8 16.

Die Kosten dieses Vertrages einschließlich der Stempel—

gefälle träßt *iGesellschaft
Rixdori

den 7. Juli 1887.

devorstand.
Boddin,
Gemeindevorsteher.
Jansa.
D. Maresch.
Schöffe.
Schöffe.

Tarif und Bedingungen für Wasserlieferung.
81.
Das Wasser wird den Entnehmern mittelst Wassermesser

zugemessen, welche denselben nach ihrer Wahl seitens der
Wasserwerke entweder käuflich oder mietsweise überlassen werden.
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88.
Das Wasser kann zu deninder schriftlichen Bestellung
angegebenen Zwecken ohne Beschränkung benutzt werden, darf
aber nicht durch Nachlässigkeit oder Mutwillen vergeudet, noch
an Unberechtigte, sei es gegen Entgelt oder unentgeltlich abge—
lassen oder zu andern als in der Bestellung angegebenen
Zwecken verwendet werden.

833
Der Preis des zu liefernden Wassers beträgt vierteljährlich:
r die ersten 40 cbm oder darunter.

.

ür jedes Kubikmeter

ein—

über

schließlich 100 ebym...

bis

.

41 12,-

—

für jedes Kubikmeter über 100 bis ein—
schließlich 300 cum...
für jedes Kubikmeter über 300 Cbu

cc Wassermessers beträgt die Miete
Ach
33,60
4,50
3,3
).

5

Wassermesser mit 50 mmm oder mehr Durchlaß werden nur
nit einem entsprechend kleineren Messer kombiniert abgegeben.
36

Der Stand des Wassermessers wird gegen Ende des
Vierteliahres aufgenommen.
8* 7

Wassergeld und Wassermiete sind in den ersten acht Tagen
nach Ablauf des betreffenden Vierteljahrs zahlbar. Die Quit—
tung muß die eigenhändige Unterschrift eines Direktionsmit—
gliedes oder Bevollmächtigten tragen.
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—38
Wechselt ein Grundstück, welches an die Wasserleitung an—

geschlossen, den Besitzer, so bleibt der Besteller der Wasserliefe—
rung dessenungeachtet verpflichtet, für das an seinen Nachfolger
gelieferte Wasser zu zahlen und zwar so lange, bis er die
Lieferung laut 8 23 abbestellt oder bis ihn die Wasserwerke
seiner Verpflichtung entbunden haben. Es steht jedoch den
Wasserwerken frei, schon beim Eintritt eines solchen Besitz—
wechsels die sofortige Zahlung des gelieferten Wassers zu ver—
langen und bei Nichtzahlung die Lieferung einzustellen. Für
rückständige Wassergelder und sonstige Rechnungen der Wasser
werke haftet der Besitznachfolger.

89

Jedes Grundstück muß seine besondere Verbindung mit
den Straßenröhren der Wasserwerke haben und darf nicht von
einem Nachbargrundstück gespeist werden. Die Weite der Zu—
leitungsröhren bestimmen die Wasserwerke.
810.

Jede Leitung muß zum Schutze des Grundstücks vor
Ueberschwemmung usw. mit einem innerhalb des Hauses resp.
Grundstückes anzubringenden Haupt-Absperrhahn versehen sein.
811.
Der Haupt-Absperrhahn muß an der Stelle, wo das Zu—

leitungsrohr in das Grundstück eintritt, womöglich nicht weiter
als 1m von der Straßenfront des Grundstückes entfernt, dicht
vor dem Wassermesser angebracht werden; er muß stets und
leicht zugänglich sein, also auch über dem Niveau des Grund—

wassers liegen.

812

Bei der Anlage der Leitungen muß möglichst darauf Be—
dacht genommen werden, daß der Wassermesser zwar nahe beim
Eintritt des Zuleitungsrohres in das Grundstück dicht hinter
dem Haupt-Absperrhahn, jedoch an einer solchen Stelle auf—
gestellt werden kann, wo:

a) das Grundwasser, Abflußwasser, Schmutz usw. nicht in
das Gehäuse dringen,
d) wo der Messer nicht dem Froste oder anderen schäd—

lichen Einflüssen ausgesetzt ist,
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c) wo der Zutritt zu dem Messer, das Ablesen vom

Zifferblatt und die Aufstellung und Abnahme ohne
Behinderung erfolgen kann.
8 13.

Der Entnehmer darf vor dem Wassermesser, an demselben
oder innerhalb des Messergehäuses und bis zu einer Entfer—
nung von weniger als 1mm hinter dem Gehäuse keinerlei Ver—

änderung oder Zusatz zu der Leitung, namentlich weder Hahn

noch Abzweig anbringen und hat für jede durch seine Schuld
oder Vernachlässigung entstandene Beschädigung desselben auf—
zukommen. Er ist verpflichtet, das Messeigehäuse nebst Zu—
behör frostfrei und in gutem Zustande zu erhalten (siehe 8 12),
und darf dasselbe zu keinem anderen Zwecke benutzen, als es
bestimmt ist.
814.
Die im Innern der Häuser oder Grundstücke als Zu—
leitungsröhren zu verwendenden Bleiröhren müssen wenigstens
folgendes Gewicht
5
Bleirohr mit e“n

cchlos 2.5 Kg jedes Meter
4

2

8 15.

Schmiedeeisernes Rohr darf in keinem Falle, gußeisernes
Rohr nur nach der besten Methode asphaltiert zur Verwendung
kommen.

8 16.
Alle von dem Rohrsysteme der Wasserwerke nach Reser—

voiren geleiteten Speisungsröhren müssen oberhalb des Wasser—
spiegels der gefüllten Reservoire in dieselben einmünden, so
daß das einmal in die Reservoire geflossene Wasser nicht wieder
in die Zuleitungsröhren oder in das Rohrsystem zurücktreten
cann.

Alle Abzapf- und Durchlaßhähne müssen Niederschraub—
hähne oder Ventilhähne sein. Bei freien Ventilen muß der
Druck unter denselben liegen. Hähne, welche einen Rückschlag
zulassen, dürfen in keinem Falle verwendet werden.
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8 18.
Dampfkessel dürfen unter keinen Umständen, hydraulische
Hebemaschinen und Motoren nur nach besonderer Genehmigung
mit den durch die Wasserwerke gespeisten Zuleitungsröhren in
direkte Verbindung gebracht werden.

819.
Erheben sich Zweifel über die Richtigkeit eines Wasser—
messers oder ist derselbe reinigungs- oder reparaturbedürftig,
so wird derselbe abgenommen, auf Wunsch in Gegenwart von

beiderseitigen Zeugen geprüft und darnac, gegebenenfalls die
Angabe des Messers berichtigt. Di- Pat.A heträgt für einen
Wassermesser mit:
1y

25

1
5
7

100

J

Für die Zeit, in der der Messer überhaupt nicht gezeigt
hat und ausgebessert wird, wird ein entsprechender Betrag des
Minimalsatzes oder bei größerem Verbrauch ein Betrag im
Verhältnis zum späteren Gebrauch berechnet. Die Kosten der
Prüfung, Reinigung, Ausbesserung, der Abnahme und des
Wiederaufstellens trägt der Entnehmer. Bei mietsweiser Ueber—
lassung des Messers tragen indessen die Wasserwerke die Kosten,
wenn die Prüfung einen nicht durch Verschulden des Entneh—
mers entstandenen unrichtigen Gang ergibt.
0

J
——

Die Wasserwerke behalten sich folgende Arbeiten für Rech—
nung der Entnehmer selbst vor:
die Lieferung und Legung des Leitungsrohrs vom
Straßenrohr bis an den Messer,

die Lieferung und Anbringung des Hauptabsperrhahns
dicht vor dem Messer,

dic Lieferung und Aufstellung des Wassermessers,
die VBerbindung der Leitungsröhren mit dem Wasser—
messer bis 1m hinter dem Gehäuse,
die Lieferung beziehungsweise Einrichtung des Wasser—
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alle an diesen unter a—e aufgeführten Gegenständen
etwa nötig werdenden Ausbesserungen und Ver—

änderungen,
8

die Wiederabnahme des Wassermessers.
8 21.

Die Wasserwerke sind berechtigt, vor Ausführung von
Arbeiten Vorschuß in Höhe des Kostenanschlages und für

Wasserraten Vorausbezahlung des ungefähren Quartalsbetrages,
ohne Angabe von Gründen, zu verlangen. Bei Nichterfüllung
des Verlangens kann eine schon begonnene Wasserlieferung, wie
im 8 24, sofort eingestellt werden.
8 22.

Der Entnehmer ist verpflichtet, den Beamten der Wasser—
werke jederzeit freien Zutritt zu den Räumlichkeiten, in welchen
die Wasserleitung und der Messer nebst Zubehör angebracht
sind, zu verschaffen und die Umwechselung oder Reinigung des

Wassermessers jederzeit zu gestatten.
8 23.

Jede Bestellung auf Wasserlieferung gilt auf unbestimmte
Zeit und bleibt der Entnehmer verpflichtet, den Vierteljahrs—
betrag so lange zu zahlen, bis er oder die Wasserwerke die

Lieferung gekündigt haben, gleichviel ob das Wasser benutzt
wird oder nicht.

Die Kündigung kann nur mit dreimonatlicher

Frist und derartig geschehen, daß die Lieferung mit dem Ende

eines Kalendervierteljahres abschließt. Die Kündigung seitens
des Entnehmers muß schriftlich und entweder gegen Empfangs—

schein oder mittelst eingeschriebenen Briefes, seitens der Wasser—
werke durch öffentliche Bekanntmachung oder durch schriftliche

Mitteilung erfolgen.

8 24

Der Entnehmer erklärt sich damit einverstanden, daß die
Wasserwerke bei jeder Verletzung oder Ueberschreitung der vor—

stehenden Bedingungen, sowie bei unpuüntlicher Zahlung der
Vierteljahresrate oder der Kosten für Einrichtung und Aus—
besserung an Röhren und Wasserleitungsgegenständen vor—

behaltlich ihrer sonstigen Entschädigungsansprüche, sofort die
fernere Wasserlieferung an ihr einstellen.
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8 25.

Sollte durch außergewöhnliche, von den Wasserwerken nicht

verschuldete Zufälligkeiten oder infolge besonderer Rohrarbeiten
die Zuführung oder Benutzung des Wassers unterbrochen wer—

den, so begründet diese Unterbrechung keine Entschädigungs—
ansprüche für den Entnehmer.
Westend, den 1. Oktober 1900.

Charlottenburger Wasserwerke.

Vertrag
zwischen der Stadigemeinde Rixdorf und den Berliner
Elektrizilätswerken (B. E. W.) über die Versorgung der

Stadt Rirdorf mit elektrischem Strom, vom
dem Nachtrag vom

39 nebst

04.

81.
Die Stadtgemeinde Rixdorf gestattet den Berliner Elek—
trizitätswerken für die Dauer dieses Vertrages in den Straßen
des gegenwärtigen Weichbildes, sowie im Falle einer Erweite—
rung desselben, wenn anderweite Verträge dem nicht entgegen—
stehen, innerhalb des erweiterten Weichbildes von Rixdorf

unterirdische Leitungen zur Fortführung der Elektrizität, sowie
die zu denselben gehörigen Garniturteile anzulegen und Trans—
formatoren in oberirdischen Schutzhäuschen zum Zwecke der
Abgabe von Elektrizität an Behörden, Korporationen und

Private innerhalb des Gemeindebezirks aufzustellen.
Die Stadtgemeinde Rixdorf gestattet den B. E. W. ferner
in einer wenig belebten, möglichst unbebauten Straße, deren

Auswahl näherer Vereinbarung vorbehalten bleibt, während
30 Jahren, nach Abschluß dieses Vertrages, Drehstromkabel
zu verlegen, durch welche Gebiete außerhalb Rixdorfs mit
Strom versorgt werden sollen.
Ein Recht zur ausschließlichen Kabellegung in den Straßen
wird den B. E. W. weder durch Absatz 1 noch Absatz 2 ein—

geräumt, ebensowenig wird durch diesen Vertrag die Verpflich—
tung von Unternehmern elektrischer Straßenbahnen aufgehoben,
für die Verlegung von Kabeln zum Betriebe von Bahnen,
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welche durch die B. E. W. mit Strom versorgt werden sollen,
die Genehmigung der Stadtgemeinde nachzusuchen.

82.
Die B. E. W. sind verpflichtet, die auf dem anliegenden

Plane (Anlage A) eingezeichneten Leitungen längstens binnen
Jahresfrist nach Eingang aller erforderlichen Genehmigungen
fertig zu stellen, und in diesem Zeitpunkt nach den Bestim—
mungen dieses Vertrages Strom abzugeben. Die B. E. W.

machen sich verbindlich, die erforderlichen behördlichen Genehmi—
qungen zur Leitungsverlegung innerhalb 8 Monaten nach Ab—

chluß dieses Vertrages nachzusuchen.
Die Zuführung des Stromes von dem Elektrizitätswerk

„Oberspree“ nach Rirdorf hat durch zwei von einander ge—
trennt liegende Starkstromka“ zu erfolgen.
80.
Die B. E. W. sind verpflichtet, den rechtzeitigen Eingang

aller behördlichen Genehmigungen, vorausgesetzt innerhalb sechs
Monaten frostfreien Wetters vom Tage der Anmeldung, abge—
sehen von der im 8 2 erwähnten ersten Kabellegung, ihre Lei—
tungen auf ihre Kosten überall dort zu legen und Strom ab—
zugeben, wo auf je 30 m Straßenlänge, von der nächsten be—

reits vorhandenen Verteilungsleitung ab gerechnet, ein Anschluß
von 1 Kutt gesichert ist.

Ist dieses nicht der Fall, so müssen auf Verlangen des
Magistrats die B. E. W. den Anschluß herstellen, wenn der

Antragsteller oder mehrere Antragsteller gemeinsam sich ver—
oflichten, der Gesellschaft die durch Kabellegung entstehenden
Mehrkosten solange mit 5 60 zu verzinsen, bis obige Bedin—
zung erfüllt ist.
Die B. E. W. leistet dafür Gewähr, daß die Strom—
pannung am Hausanschluß keine größeren Schwankungen als
3 040 der Normalspannung aufweisen. Die B. E. W. ver—
pflichten sich, an einer geeigneten Stelle des Leitungsnetzes

einen selbstregistrierenden Spannungsmesser einzuschalten und
die Rollen monatlich dem Magistrat zur Prüfung vorzulegen.

84.
Die B. E. W. haben die Straßendämme, Bürgersteige,
Brücken usw., welche sie zu den in den 88 1, 2 und 3 gedachten
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Anlagen benutzen, auf ihre Kosten mit größter Beschleunigung
tadellos wieder herzustellen und insbesondere nach der Wieder—
herstellung erfolgende Sackungen zu beseitigen. Die B. E. W.
leisten hierfür auf einen Zeitraum von 3 Jahren nach der

seitens des Magistrats erfolgten Abnahme Gewähr.
Die B. E. W. sind verpflichtet, bei allen Anlagen die vom

Magistrat und seinen Organen gegebenen Vorschriften hinsicht—
lich der Lage und der Sicherheit der Leitungen genau zu be—
folgen, und hierbei alle etwa erforderlichen Aenderungen und

Verlegungen öffentlicher Anlagen nach Vorschrift der zuständigen
Verwaltungen auf eigene Kosten vorzunehmen bezw. soweit
diese Verwaltungen sich derartige Aenderungen für eigene Aus—
führung vorbehalten sollten, die dafür von der Stadtgemeinde
aufgewendeten Kosten zu erstatten.
Die B. E. W. haben die Pläne zu allen Anlagen und

Leitungen dem Magistrat zur technischen Prüfung und Geneh—
migung, namentlich bezüglich der Stärke der zu verlegenden
Speise- und Verteilungskabel, vorzulegen und während und
nach der Ausführung den Beauftragten des Magistrats die
Kontrolle, ob die gegebenen Vorschriften beobachtet worden sind,

ederzeit zu gestatten.
Für Anlagen auf oder in den Straßen sind die Pläne
dem Magistrat in dreifacher Ausfertigung zur Weitergabe an
die Gasanstalts-, die Kanalisations- und Straßenbauverwaltung
zu übergeben.
Dem Magistrat sind von den B. E. W. nach Fertigstellung

der bezüglichen Anlagen Revisionszeichnungen einzureichen und
dauernd von den B. E. W. aßuf dem Laufenden zu erhalten.
4

Die Kabel sind durchweg unterirdisch zu verlegen und in
der Regel unter den Bürgersteigen einzubauen. Der genaue
Ort wird vom Magistrat von Fall zu Fall angegeben. Wo

die Kabel Straßendämme kreuzen, sind sie behufs Verhütung
späterer Dammaufbrüche in Röhren oder Kanälen zu verlegen.
Die Deckung der Kabel in den Straßen soll im allgemeinen
60-80 em betragen.

Die Transformatorenhäuser sind in Eisenblech als Plakat—
säulen mit gefälliger architektonischer Ausstattung, welche später
don dem Magistrat festzusetzen ist, auszuführen.
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Die Einrichtung der Transformatorenhäuser ist so anzu—
ordnen, daß Hoch- und Niederspannungsseite getrennt zugäng—
lich sind, die Gehäuse und die Eisenteile des Transformators
sind an Erde zu legen. Die Erdleitung ist zu liefern.
Die Stadt hat das Recht, die Säulen für Plakate zu ver—
wenden oder zu verpachten, wogegen sie sich verpflichtet, für den

iußeren Anstrich Sorge zu tragen.
Bei Reparaturen oder Ersatz der Säulen haben die B. E. W.
eine Entschädigung an die Stadtgemeinde oder an den Pächter

der Säulen nicht zu zahlen.

Die Stadtgemeinde hat dem etwaigen Pächter vertraglich
die Verpflichtung aufzuerlegen, Reparaturen oder Wegnahme
der Säulen ohne Widerspruch zu dulden.

86.
Die B. E. W. räumen dem Magistrat das Recht ein

zffentliche Beleuchtung mit elektrischem Licht in allen oder ein—
zelnen Straßen oder Straßenteilen nach Maßgabe der 882
und 3 zu verlangen, jedoch mit der Bedingung, daß bei der

Konsumveranschlagung der Verbrauch der Straßenlampen
doppelt in Rechnung gestellt wird. Im übrigen gelten die

folgenden Bedindungen:
Der Preis darf für die Kilowattstunde 16 Pf. nicht

überschreiten und darf jedenfalls nicht höher sein, als
Berlin oder einer der Berliner Vororte den B. E. W.

für die öffentliche Beleuchtung zahlt. Die Berechnung
des Stromverbrauchs erfolgt nach Größe, Type und
Brennzeit der Lampen. Die Brennzeit wird auf
Grund des vom Magistrat eingereichten Brennkalenders

bestimmt.
Die Lieferung und Aufstellung der Beleuchtungskörper,
der Lampen nebst Widerständen, der Schaltvorrichtungen
nebst Zubehör erfolgt durch die B. E. W., wenn eine
Vereinbarung über den Preis erzielt wird.
Im Falle die Lieferung zu b durch die B. E. W. er—

'olgt, wird für Ersatz der Glühlichtlampen und Bogen—
lichtkohlen, sowie zur Unterhaltung der Kandelaber und
Laternen der B. E. W. mit jederzeitigem Rücktrittsrecht
für die Gemeinde eine Vergütung gewährt, welche
*
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1. bei halbnächtigen Glühlampenlaternen

2.,
3.

Bogenlampenlaterner

„ ganznächtigen Glühlampenlaternen

4.,

Bogenlampenlaternen

jährlich beträgt.
Werden die Lampen durch dins

W. bedient, so be—

trägt der jährliche Preis:
zu 1

zu
zu
zu

Jede unbrauchbar gewordene Lampe ist von den B. E. W.
sofort und unentgeltlich durch eine neue zu ersetzen.
Die Preise sind herabzusetzen, wenn die Stadt Berlin
oder einer der Vororte Berlins den

(. W. für dieselben

Leistungen niedrigere Preise zahlt.
Sollten mit der Zeit andere Lampen für elektrische Be—

leuchtung als die jetzt gebräuchlichen Glüh- und Bogenlampen
in Gebrauch kommen, so haben die B. E. W. die neuen Lampen

mit dem erforderlichen Zubehör einzustellen, sofern nicht die
B. E. W. für den Erwerb der neuen Lampen übermäßige

Aufwendungen zu machen haben. Die Einstellung hat unbe—
dingt und zwar unentgeltlich stattzufinden, wenn solche Lampen
in Berlin oder in einem von den B. E. W. mit Elektrizität

versorgten Vororte nicht bloß versuchsweise eingeführt sind.
8 7

An Behörden, Korporationen und Privatpersonen, welche
die Zuführung von Elektrizität zum Zwecke der Beleuchtung.
zum Antriebe von Motoren oder zu anderen Zwecken verlangen,

und welche sich zur tarifmäßigen Abnahme für mindestens ein
Jahr verpflichten, haben die B. E. W. unter der in 88 2 und
3 gemachten Einschränkung Strom zu liefern, und zwar
a) für Beleuchtung zum Preise von 50 Pf. pro Kilowatt-

stunde;
für alle anderen Zwecke zu dem jeweiligen Tarife für
Kraftstrom des Elektrizitätswerks Oberspree mit einem
Aufschlag von 2 Pf. Zur Zeit beträgt dieser Preis
bei unterirdischer Stromzuführung bei dem Elektrizitäts
werk Oberspree 11 Pf. pro Kilowattstunde.
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Erhöhungen dieses Grundpreises für Kraftstrom seitens der
B. E. W. find nur zuässig, falls dieselben in gleicher Weise
auf sämtliche von dem Elektrizitätswerk Oberspree versorgten

Gemeinden sich beziehen.
Im Falle der Erhöhung des Grundpreises für Kraftstrom,
die nur bei erheblicher Steigerung der Produktionskosten ein—
treten darf, muß der Preis für Kraftstrom mindestens um

2 Pf. hinter dem jeweilig in Berlin acltenden Preise zurück—
bleiben.

Im übrigen erfolgt die Lieferung des Stromes unter den

diesem Vertrage beigefügten Bedingungen. (Anlage B.)
Sobald die B. E. W. einer der von ihr versorgten Ge—

meinden günstigere Bedingungen, insbesondere billigere Preise
gewähren, müssen die in diesem Vertrage festgesetzten Bedin—
gungen ebenfalls entsprechend günstiger gestellt werden.
Sofern die vorhandenen Anlagen die Gewährung der be—

anspruchten Leistung nicht mehr gestatten, so ruht die vor—
erwähnte Verpflichtung zur Lieferung von Elektrizität nur
dann, wenn die B. E. W. nachweislich durch den Widerstand

der zuständigen Behörden bezw. Verwaltungen gehindert wer—
den, die Anlagen entsprechend zu verstärken.
Die B. E. W. verpflichten sich zur mietweisen Ueberlassung
von Elektromotoren und zur Ausführung von Hausinstallatio—
nen gegen Miete unter den diesem Bertrage beigefügten Be—

dingungen. (Anlage C.)

88

Die Ausführung der Installationen. duh. der Haus—
leitungen von der Hauptsicherung ab, und die Lieferung der

Stromverbraucher ist der freien Konkurrenz überlassen. Die
Herstellung der Hausanschlüsse dagegen, sowie die Aufstellung
der Elektrizitätsmesser wird allein von den B. E. W., und zwar

unentgeltlich ausgeführt. Liegt die Hauptsicherung von der
Grundstücksgrenze weiter als 5mm entfernt, so erfolgt, abge—
sehen von der Aufstellung des Elektrizitätsmessers, die unent—

geltliche Verlegung der Anschlußleitungen nur bis zu dieser
Entfernung, während die Leitung zwischen dem 5 mevon der

Grundstücksgrenze entfernt liegenden Punkte und der Haupt—
sicherung von den B. E. W. zu angemessenen — im Streit—

falle durch das Schiedsgericht jährlich festzusetzenden — Preisen

erfolgt.

———
*

454

Die Prüfung der Projekte für die Installationen ist von
den B. E. W. innerhalb 4 Wochen nach der Einreichung zu
hewirken. Falls die Installation nicht durch die B. E. W.
ausgeführt ist, wird für die Prüfung der Projekte, die Ueber—
vachung der Ausführung der Installationsarbeiten und die
Kontrollmessungen vor Anschluß der Anlagen eine Gebühr von

10/0 der tatsächlichen Kosten der Hausleitungen, einschließlich
Sicherungen und Schalter, jedoch in keinem Falle mehr als
300 M erhoben.

Die Prüfung der Projekte, sowie die Revision der fertig—
gestellten Anlagen erfolgt auf Grund der jeweiligen Vorschriften
des Elektrizitätswerkes Oberspree. (Anlage D.) Diese In—
tallationsvorschriften dürfen jedoch die freie Konkurrenz der

Installateure nicht behindern.
Die B. E. W. sind berechtigt, die Zuführung der Elek—

trizität solange zu verweigern, als die Installation diesen
Vorschriften nicht entspricht und solange nicht die Kosten der

Brüfung bezahlt sind.
89.
Die B. E. W. verpflichten sich, ihre Anlage dauernd be—
riebsfähig zu erhalten und den Betrieb nicht ohne Genehmi—
gung des Magistrats einzustellen, es sei denn, daß der Betrieb
don Reichs- oder Staatsbehörden untersagt würde und die
gesetzlichen Mittel gegen dieses Verbot erfolglos blieben oder

daß Naturereignisse, Krieg, Ausruhr vder gewaltsame Eingriffe
Dritter den Betrieb unmöglich machen.
Verletzen die B. E. W. die vorstehend übernommene Ver—
aflichtung, so ist der Magistrat zum Rücktritt von diesem Ver—
trage berechtigt, wenn er diesen Rücktritt innerhalb 3 Monaten

nach erlangter Kenntnis erklärt. In diesem Falle hat der
Magistrat das Recht, den Zeitpunkt zu bestimmen, in welchem
der Vertrag aufhören soll.
8 10.

Die Bestimmungen des 89 sollen sich nicht auf diejenigen
Fälle beziehen, in welchen die Gesellschaft infolge zeitweiliger
Störungen im Maschinenbetriebe oder in den Speise- oder
Verteilungsleitungen die Lieferung von Elektrizität zu unter—

hrechen genötigt ist.

Sie hat hiervon dem Magistrat unter

Angabe der Umstände unverzüglich Kenntnis zu geben und
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unverzüglich, so schnell als es die Umstände nur irgend ge—
statten, die Störung zu beseitigen. Kommen die B. E. W.
diesen Verpflichtungen, deren Erfüllung von einem Bevollmäch—

tigten des Magistrats jederzeit kontrolliert werden kann, nicht
nach, so haben die B. E. W. eine Vertragsstrafe von 100
für jeden Fall der Unterlassung an die Stadtgemeinde zu

zahlen.
811.
Für alle Schäden, welche infolge der Legung der elektri—
schen Leitung oder durch den Betrieb des Unternehmens der
Stadtgemeinde oder irgend einem Dritten zugefügt werden,
haften die B. E. W. der Stadtgemeinde bezw. diesem Dritten,
sowie für etwaige an die Stadtgemeinde dieserhalb geltend ge—
machten Ansprüche. Bei Ansprüchen gegen die Stadtgemeinde
haben die B. E. W. auf Aufforderung des Magistrats etwaige
Prozesse zu übernehmen und die dem Magistrat durch solche

Prozesse etwa entstandenen Kosten zu ersetzen. Auf solche
Schäden, welche durch Defekte an Hausleitungen und Appa—
raten in Installationen hervorgerufen werden, erstreckt sich die
aus diesem Paragraphen entspringende Haftbarkeit der
B. E. W. nicht.

Für Nachteile, welche dem Betriebe des Unternehmens
dadurch entstehen, daß auf den Straßen oder in den Straßen—

körpern zufolge behördlicher Anordnungen Arbeiten veranlaßt
werden, können die B. E. W. Schadloshaltung von der Stadt—

gemeinde nicht verlangen, ebensowenig für Anforderungen oder
Finsprüche, welche von Reichs- oder Staatsbehörden gegen die

Hesellschaft erhoben werden.
Falls eine Veränderung in der Lage der Leitungen not—

wendig wird, hat die Gesellschaft diese Veränderung auf Ver—
angen des Magistrats auszuführen. Erfolgt die Veränderung
im Interesse des Straßenverkehrs oder der Stadtgemeinde, so
haben die B. E. W. die dadurch entstehenden Kosten zu tragen.
13

Für die Befugnisse, ihre Leitungen nebst Zubehör in dem
in 81 bezeichneten Umfange in den Straßen der Stadt Rix—
dorf zu verlegen und zu halten, haben die B. E. W. der
Stadtgemeinde eine jährliche, innerhalb der ersten 6 Wochen

Abschnitt

nach Ablauf jeden Kalenderhalbjahres fällige Abgabe zu ent—
richten, und zwar:

a) für jede zu Beleuchtungszwecken gelieferte und bezahlte
Kilowattstunde 6 Pf.,
für jede zu anderen Zwecken gelieferte und bezahlte
Kilowattstunde 2 Pf.
Die Lieferung von Strom an die Stadtgemeinde

zur Beleuchtung von Straßen, sowie die Lieferung von
Strom zum Betriebe elektrischer Bahnen bleibt von

der Abgabe befreit.
eine jährliche Abgabe von 0,25 40 pro laufendes Meter

Kabelgraben für solche im Rixdorfer Stadtgebiet ver—

legte Kabel, durch welche außerhalb Rixdorfs liegende
Gebiete mit Strom versorgt werden.

14.
Zur Ermittelung der an die Stadtgemeinde Rirdorf zu
zahlenden Abgaben haben die BC W. eine Buicchführung
nach kaufmännischen Grundsätzen und nach den Vorschriften

des Handelsgesetzbuches einzurichten.
Die Gesellschaft ist verpflichtet, den vom Magistrat hierzu
ernannten Bevollmächtigten auf eine drei Tage vorher erfolgte
Benachrichtigung alle auf den Gegenstand dieses Vertrags be—
züglichen Bücher, Dokumente, Pläne und Papiere aller Art
zur Einsicht offen zu legen und demselben eine Revision aller
Anlagen und der darauf bezüglichen Einrichtungen zu gestatten.
Auch ohne Aufforderung ist dem Magistrat bis zum
1. März jeden Jahres eine genaue Abrechnung bezüglich des
vergangenen Kalenderjahres einzureichen.
8 15.
Die Dauer dieses Vertrages wird —unbeschadet der im
8 1 Absatz 2 auf 30 Jahre verliehenen Berechtigung —zu—

nächst auf 10 Jahre, vom Beginn der Stromabgabe an ge—

rechnet, festgesetzt. Der Vertrag verlängert sich stillschweigend
stets auf weitere 3 Jahre, wenn nicht von einem der Vertrag—
schließenden zwei Jahre vor Ablauf des Vertrages die Kündi—

gung erfolgt.
Die in diesem Vertrage vorgeschriebenen Kündigungen
und Anzeigen erfolgen mit Rechtswirkung nur durch „einge—
schriebenen Brief“
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Erfolgt die Kündigung seitens der B. E. W., so gilt der
Vertrag nach Ablauf de. Kündigungsfrist mit der im 8 1 Ab—
satz 2 erwähnten Ausnahme für aufgehoben. Die Stadtgemeinde
Rixdorf hat in diesem Falle das Recht, das für die Versorgung
ihres Gebiets innerhalb des Stadtbezirks verlegte und aus—

schließlich zur Versorgung Rixdorfs bestimmte Leitungsnetz nebst
Hausanschlüssen, Elektrizitätszählern und Zubehör zum Buch—
wert zu übernehmen. Im Falle die Stadtgemeinde Rixdorf
von diesem Rechte keinen Gebrauch macht, sind die B. E. W.
innerhalb 6 Monaten frostfreien Wetters nach Aufhebung des
Vertrages zur Herausnahme aller ihrer Anlagen, unter völliger

Wiederherstellung des früheren Zustandes verpflichtet. Lassen
die B. E. W. diese Frist verstreichen, so gehen die sämtlichen
in der Erde liegenden Leitungen in das Eigentum der Stadt—

gemeinde Rixdorf über.
Erfolat die Kündigung seitens der Stadtgemeinde Rixdorf,
so ist dieselbe berechtigt und verpflichtet, das für die Versorgung
ihres Gebietes innerhalb des Stadtbezirks verlegte und aus—

schließlich zur Versorgung Rixdorfs destimmte Leitungsnetz nebst
Hausanschlüssen und Elektrizitätszählern und Zubehör zum
Buchwert zu übernehmen.
Der Buchwert ergibt sich aus den tatsächlichen, zugleich
angemessenen Anschaffungskosten, von welchen eine jährliche

Abschreibung nach kaufmännischen Grundsätzen zu machen ist.
Diese Abschreibung muß mindestens 3 04 des jeweiligen Buch—
wertes betragen.

Im Falle der Uebernahme des Leitungsnetzes durch die
Stadtgemeinde Rirdorf gehen sämtliche auf die Leitungen be—
züglichen Pläne, Karten und dergleichen kostenlos in das Eigen—
tum der Stadt über.

Die Revisionszeichnungen über Installationen sind der
Stadtgemeinde bei Auflösung dieses Vertrages jedenfalls
kostenlos zu übergeben.
Im Falle das Leitungsnetz der C
gemeinde nicht übernommen wird, haben Ll.

o

r Stadt. W. der

Stadtgemeinde den Anschluß der Hausleitungen an das städtische
Kabelnetz schon drei Wochen vor Ablauf dicses Vertrages zu

gestatten.
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817.
Die B. E. W sind nicht berechtigt, außer an die Stadt—

gemeinde Berlin, die Rechte und Pflichten dieses Vertrages ohne
Zustimmung des Magistrats an Dritte zu übertragen.

Die

Genehmigung wird jedoch nicht versagt werden, wenn die
dauernde Leistungsfähigkeit des neuen Unternehmers nach den
von den B. E. W. zu erbringenden Nachweisen außer Zweifel
steht.
Als Uebertragung an einen Dritten gilt auch eine in den
Vertrag eintretende Gesellschaft, bei der die B. E. W. beteiligt
bleiben.

8 18.

Zur Sicherheit für die Erfüllung aller Verpflichtungen,
welche die B. E. W. aus dem durch diesen Vertrag geschaffenen

Rechtsverhältnisse entstehen, hinterlegen dieBE. W. eine in
mündelsicheren oder anderen nach dem Ermessen des Magistrats
durchaus sicheren Wertpapieren zu bestellende Kaution von
10 000 .

Die Hinterlegungsstelle hat des Magistrat zu bestimmen.
Die Zinsscheine werd—

C. W. am Fäülligkeitstage

überlassen. Die F
viere ist Sache d

islosung der hinterlegten Pa—

Aus der K.

DBent. nach Versilberung der

Wertpapiere zum ae

alle Verpflichtungen der B.

E. W., die bestrittenen jedoch nur nach rechtskräftiger Entschei—
dung durch das Schedsagericht oder das ordentliche Gericht,
soweit dieses zaständie ist, unmittelbar getilgt werden. In
diesem Falle, sowie det sinkendem Kurse hat der Magistrat
einen Anspruch auf Ergänzung der Kaution auf den ursprüng—
lichen Betrag.
819.

Meinungsverschiedenheiten
dem Magistrat und den V

Streitigkeiten zwischen
betreffend die Auslegung

oder Erfüllung der Vertrage 5

Jen, sollen unter Aus—

schluß des Rechtsweges du

SZzörichter nach den Vor—

schriften des zehnten Buches der Zibpilprozeßordnung entschieden
werden.

Wenn nicht im einzelnen Falle etwas anderes ver—

einbart wird, hat jede Partei einen Schiedsrichter zu wählen,
und diese beiden Schiedsrichter haben sich vor Eintritt in das
Verfahren über einen Obmann zu verständigen. In Erman—
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gelung solcher Verständigung werden die Aeltesten der Kauf—
mannschaft in Berlin um Ernennung des Obmanns ersucht.

Im übrigen wird für alle aus diesem Vertrage entsprin—
genden Streitigkeiten der ordentliche Gerichtsstand des Ma—
gistrats Rixdorf vereinbart.
Rixdorf, den 19. Dezember 1900.

Der Magistrat.

Die Unternehmerin.

Nachtrag.
Zwischen der Stadtgemeinde Rirdorf, vertreten durch den
Magistrat, einerseits,
und

den Berliner Elektrizitätswerken zu Berlin (im folgenden
„B. E. We“ bezeichnet), andrerseits,
werden, nachdem die B. E. W. für das Weichbild von Berlin
vom 1. 1. 64 ab einen neuen „Tarif für Lichtstrom“,

welcher

den Abnehmern billigere Preise gewährt, eingeführt haben,
gemäß 8 7 Absatz 5. a. a. O. für die Stadtgemeinde Rixdorf

folgende Festsetzungen getroffen:
8

1

Zu 87 des Vertrages:

Die Preisfestsetzung unter

a) im Absatz 1 wird aufgehoben und dafür rückwirkend vom
1. 1. 04 ab nachstehender Tarif eingeführt:

I. Allgemeiner Tarif.

Der Grundpreis für Elektrizität zu Beleuchtungszwecken
beträgt zurzeit für die Kilowattstunde 40 Pf Die übrigen

Bestimmungen des 87 des Vertrages vom

* . insbeson—

dere der Absatz 5 dieses Paragraphen bleiben in Geltung.

Preisermäßigungen erfolgen mit Zustsmateng des Ma—
gistrats und treten einen Monat nach Ri4 r.achung in den
Rixdorfer Tageszeitungen in Kraft, falleht in der Bekannt—
—

machung ein anderer Zeitpunkt genannt
Abnehmern, deren Verbrauch für Beleuchtungszwecke wäh—
rend eines Kalenderjahres 10 000 s übersteigt, werden die

folgenden Rabatte gewährt:

—
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Bei jährlicher Entnahme über

10 000
20 000

3007

75 00

100 000,

208,

Bei der Rabattberechnung wird der Verbrauch für Be—
leuchtung in verschiedenen, wenn auch räumlich getrennten

Anlagen desselben Abnehmers, wenn diese gleichen Zwecken
dienen, als einheitliches Ganzes betrachtet, dagegen bleiben
Vergütungen für gelieferte Energie auf Grund von Spezial—
tarifen oder zum Krafttarif außer Ansatz.

II. Spezialtarife.

Nachttarif.

Abnehmern, welche für die Nachtzeit von

10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens einen jährlichen
Mindestverbrauch von 1000 7 garantieren, wird für

die während dieser Stunden entnommene Energie—
menge die Kilowattstunde mit 30 Pf. berechnet.

Reklamebeleuchtung. Für Reklamebeleuchtung wird
von 9 Uhr abends ab die Elektrizität mit 830 Pf pro

Kilowattstunde geliefert, sofern für jede angeschlossene
Lampe ein Mindestkonsum von 1200 Brennstunden

gewährleistet wird.
Unter Reklamebeleuchtung im Sinne dieses Tarifes fallen
Anordnungen von Glühlampen, die ausschließlich zur Dar—
stellung von Zeichen und Schriften oder zur Beleuchtung von

Schaufenstern, Schaukästen und Schildern dienen.
Die zur Feststellung des Verbrauchs an Elektrizität auf
Grund des Reklamebeleuchtungstarifs erforderlichen Einrich—
tungen werden ausschließlich von der Gesellschaft hergestellt,
und zwar unentgeltlich, falls die Beleuchtung mindestens zehn
Lampen umfaßt; andernfalls hat Abnehmer die Kosten der
Herstellung und Unterhaltung zu tragen.
Treppen- und Hausnummer- sowie Keller—
beleuchtung. Für die Beleuchtung von Treppen—
häusern, an welche auch mehrere Lampen zur Beleuch—
tung der Hausnummern angeschlossen werden dürfen,
wird die Elektrizität zum ermäßigten Einheitssatze von
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30 Pf. für jede Kilowattstunde geliefert, sofern der
Abnehmer eine durchschnittliche jährliche Brennzeit von
mindestens 1200 Stunden für jede hier angeschlossene
Lampe gewährleistet. Die für diese Zwecke verbrauchte
Elektrizität wird durch einen besonderen Elektrizitäts—
zähler festgestellt. Unter den gleichen Bedingungen
kann auch die Beleuchtung für Kellerräumlichkeiten zum
gleichen Einheitspreise geliefert werden.
82.
Zu 8 13 Absatz 1 Buchstabe a des Vertrages: Die

Abgabe für jede zu Beleuchtungszwecken gelieferte und bezahlte
Kilowattstunde wird auf 42 Pf. herabgesetzt.
3

Im übrigen bleiben die Bestimvumgen des Vertrages vom

19. 12. 60;

in Geltung.
84.

Die etwaigen Stempelkosten tragen die B. E. W.
Rirdorf, den 2. Januar 1904.

Der Magistrat.
gez. Voigt.
gez. Hoffmann.
Berlin, den 15. Februar 1904.

Berliner Elektrizitätswerke.
gez. Aschenheim.

gez. Passavant.
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Abschnitt Il. Verkehrswesen.

Vertrag
mit der Südlichen Vororlbahn vom
10. 95 nebst den
Nachträgen a) vom
11. 96. b) vom
99.
81.

Die Gemeinde Rirxdorf erteilt hiermit dem Konsortium für
die südliche Vorortbahn die Bewilligung zur Anlage und zum
Betriebe der im 8 2 bezeichneten Straßenbahnlinien und zur

Benutzung der betreffenden Straßen, soweit ihr diese Geneh—

migung zusteht.

82.

Die nach 81
nachzusuchenden Genehmigungen erstrecken
sich auf folgende Straßenbahnlinien:
1. Die Ringbahn

»in Schöneberg: Tempelhofer Weg—Königswe
Torgauerstraße — Sedanstraße — Kolonnenstraße —

Wilhelmplatz—SiegfriedstraßeundMonumenten-—
straße.
in Berlin:

Von der

Kreuzbergstraße über den

Blücherplatz nach dem Hermanmwplatz.

in Rixdorf: Kaiser Friedrichstraße —Platz T—Hertz
bergstraße — Richardplatz — Richardstraße —Canner—

straße—MittelbuschwegoderStraße2500—Straße
250 Bergstraße und Walterstraße; ferner Straße
201 -Knesebeckstraße und Hermannstraße bis Britzer

Grenze.
in Britz: Rudowerstraße —Plantagenchaussee — Dorf

straße —Chausseestraßeund Tempelhofer Weg.
in Tempelhof: Chaussee nach Britz —Platz D--Dorf
straße—PlatzA und Schöneberger Weg.
Zweigstrecke von Schöneberg nach Berlin —Potsdamer—
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in Schöneberg: Wilhelmplatz und Bahnstraße
in Berlin:

vom Bahnhof

„Großgörschenstraße“

durch Manstein-, Bülow-, Dennewitz-, Flottwell—
straße, Schöneberger Ufer, Königin-Augustabrücke
—

und Linkstraße.
Zweigstraße von, Tempelhof nach Lankwitz und event.

Großlichterfelde.
in Tempelhof: Schönburgstraße (oder Straße 15
und Friedrich-Franzstraße) — Blumenthalstraße—

Werderstraße—FriedrichCarlstraßeundLankwitzer

Chaussee.
in Lankwitz: Dorfstraße und Lichterfelder Weg.
rreigstrecke von Rixdorf nach Treptow
in Rixdorf: Straße 15, 34, 22 und 533

in Treptow: Kiefholzweg.
Zweigstrecke von Rixdorf nach dem Görlitzer Bahnhof.
a'

in Berlin: über die Thielenbrücke nach dem Gör—

litzer Bahnhof.
in Rirxdorf: Pannierstraße bis Thielenbrücke.
Verbindungsstrecke von Lankwitz über Mariendorf nach

Britz.
8

Verlängerung der Strecke sub Pos. 4 über die Gör—
litzer Bahn bis Treptow und bis an die Spree.
Verbindungsstraße von Mariendorf über Kolonie Marien—

felde nach Marienfelde.
9. Zweigstrecke von Britz nach Buckow.

83.
Das Konsortium der südlichen Vorortbahn verpflichtet
sich, die im

8S2 sub 1, 2, 3, 4 und 5 genannten Linien, nach—

dem sämtliche beteiligten Behörden die zur Bauausführung
und Inbetriebnahme der Bahnen nebst Zubehör erforderlichen
Genehmigungen erteilt haben, spätestens nach Verlauf von 15
zum Bau geeigneten Monaten dem Betriebe zu übergeben
und zu betreiben.

Bezüglich der im 8 2 sub Pos. 6, 7, 8 und 9 genannten

Linien wird festgesetzt, daß dieselben spätestens fünf Jahre nach
der Betriebsceröffnung der vorgenannten Linien hergestellt und
in Betrieb genommen werden sollen, insofern die erforderlichen
Genehmigungen hierzu rechtzeitig erteilt werden. Es soll je—
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doch dem Konsortium oder dessen Rechtsnachfolger freistehen,
auf den Ausbau dieser Linien oder einer derselben innerhalb
vier Jahren zu verzichten, falls sich die erwartete finanzielle
Beteiligung der betreffenden Gemeinden und Besitzer der an—

liegenden größeren Grandstücke nicht erreichen läßt.
Sind die Absatz 1 gedachten Genehmigungen bis zum
1. 7. 97 nicht beschafft und ist bis dahin auch mit dem Bau

noch nicht begonnen, so ist die Gemeinde Rirdorf berechtigt,
ihren Rücktritt vom Vertrage zu erklären.

8

4

Die Genehmigung der Gemeinde (81) wird hiermit für
die Zeit bis zum 1.7

7

4eilt.

Nach Ablauf der Genehmigung gehen alle auf Grund
dieser Genehmigung in der Gemeinde Rirxdorf hergestellten
elektrischen Bahnanlagen in das Eigentum der Gemeinde un—

entgeltlich und schuldenfrei über.
Das Konsortium verpflichtet sich, die Bahnanlage während
der Dauer der Genehmigung in gutem und betriebsfähigen

Zustande zu erhalten, sowie betriebsunfähig gewordene Teile
der Anlage durch neue zu ersetzen.
Vom 1. 7. 1927 ab hat die Gemeinde das Recht, die in

ihrem Gemeindebezirk liegenden Gleisanlagen und elektrischen
Leitungen des Konsortiums zu erwerben, sofern sie diese Ab—
sicht ein Jahr vorher, also zum erstenmale bis zum 1. 7. 1926
dem Betriebseigentümer mitteilt und bei der Uebergabe als
Kaufpreis */s des Taxwertes der zu erwerbenden Anlagen ent—

richtet.

Macht die Gemeinde von diesem Rechte Gebrauch, so

ist sie verpflichtet dem Konsortium bezw. dessen Rechtsnach—
folger die Mitbenutzung der Ringbahnstrecke (52, 10) während
der Vertragsdauer gegen angemessene, die Einbuße der Ge—
meinde durch konkurrierenden Betrieb mitberücksichtigende Ent—

schädigung zu gestatten.
In diesem Falle ist die Gemeinde berechtigt, zu verlangen,
daß ihr vom Konsortium bezw. dessen Rechtsnachfolger gegen
angemessene Entschädigung der zum Betriebe erforderliche
elektrische Strom überlassen wird.
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Sollte eine Verständigung nicht zu erzielen sein, so ent—
scheidet über die Höhe des Taxwertes oder der zu leistenden

Entschädigungen das Schiedsgericht (8 30).

86.
Das Unternehmen ist fünf Jahre, vom Tage der Betriebs—

eröffnung der ersten Straßenbahnlinie ab gerechnet, abgabefrei.
Die Abgabefreiheit verlängert sich um so viele Jahre, als eine
Dividende von weniger als 500 zur Verteilung gelangt. Sobald
der Reingewinn einen höheren Betrag ergibt, als zur Ver—
teilung einer Dividende von 5 04 erforderlich ist, so wird der—
selbe zur Hälfte an die Gemeinden abgeführt. Von dem Ueber—
schuß wird derjenige Betrag, welchen sich die Stadt Berlin als
Anteil am Gewinn des Unternehmens ausbedingen wird, ab—
gezogen; der an die übrigen beteiligten Gemeinden entfallende
Betrag wird unter Zugrundelegung der Einwohnerzahl, so wie

sie durch die Volkszählung jeweilig festgestellt wird, unter die—
selben verteilt.

8987

Das Konsortium der südlichen Vorortbahn ist berechtigt,
die Rechte und Pflichten, die ihr aus diesem Vertrage er—
wachsen, an eine Gesellschaft zu übertragen.

Die vorgelegten Baupläne, welche als Bestandteile dieses
Vertrages gelien. anterliegen vor der Ausführung der Geneh—
migung der stündigen Behörden. Abweichungen von den—
selben können nur mit dem Einverständnis dieser Behörden

statttinden.

Die Baupläne werden beim Königlichen Polizei—

präsidium zu Berlin bezw. beim Kreisausschuß des Kreises

Teltow hinterlegt.

s

Die Bahnen werden mit Normalspur und zwar in den

äußeren Vororten eingleisig, in Schöneberg, in Berlin, in
Tempelhof von der Dorfstraße bis Schöneberg und in Rirxdorf
vom Platz Thubis zum Hermamnplatz zweigleisig, soweit es nach

dem Ermessen der Gemeindebehörde angängig ist, ausgeführt.
Entsprechend den im 8 23 festgestellten Zeitintervallen der auf
den Bahnen verkehrenden Wagen und entsprechend der im
8 24 bestimmten Geschwindigkeit der Wagen sollen auf den
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eingleisigen Strecken Ausweichgleise von ca. 65 m Länge her—

gestellt werden.

8 10.

Die Bahnen werden tunlichst in vorhandene Straßen und
Wege, welche zu dem Zwecke dem Konsortium zur Verfügung

gestellt werden, verlegt.
Verbreiterungen und Verlegungen dieser Straßen und
Wege werden dem Konsortium nicht auferlegt. Sollten da—
gegen zur Ausführung des Bauprojekts (8S 13 Schlußsatz) Ver—
legungen oder Veränderungen von öffentlichen oder Privat—
anlagen, als Pferdebahngleisen usw. erforderlich sein, resp. die
Mitbenutzung solcher Anlagen seitens des Konsortiums er—
forderlich oder erwünscht werden, so hat das Konsortium die
hierdurch entstehenden Kosten zu tragen, sowie die nötigen

Genehmigungen selbst zu beschaffen.
Letzteres gilt auch von solchem Straßen- und Wegeterrain,
welches sich nicht im Besitze der Gemeinde befindet.
Wo aus Veranlassung der Bahnanlage Abänderungen in

der Höhenlage der Straßen vorzunehmen sind, bedürfen solche
der Genehmigung des Eigentümers der Straße.

811.
In allen gepflasterten Straßen sind die Gleise aus Haar—
mann- oder Rillenschienen, deren Dberkante mit der Straßen—

oberfläche abschneidet, herzustellen. Die Schienen sind seitlich
mit Formsteinen auszufüllen.
Diese Schienen sollen einen Raddruck von zwei Tonnen,
welcher der Last der schwersten Straßenfuhrwerke entspricht,
mit genügender Sicherheit aushalten können.
An Kreuzungen der Bahn durch andere Straßen oder

Wege werden gepflasterte Bahnübergänge hergestellt. Des—
gleichen sind auch bei den nicht in Pflaster liegenden Weichen
die Gleise von einem Meter vor der Weichenspitze bis einen

Meter hinter dem Herzstück zu pflastern.
Die zur Verwendung kommenden Schienen

sind aus—

schließlich aus Stahl anzufertigen.

812.
Das Straßenpflaster wird zum Zwecke des Einbauens der

Gleise aufgebrochen und nach Herstellung der letzteren soweit
als angängig mit dem alten Material sorgfältig wieder herge—
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stellt. Den Aufbruch und die Wiederherstellung, sowie die
Lieferung des erforderlichen Zusatzmaterials bewirkt das Kon—
sortium auf seine Kosten. Ueber die ordnungsmäßige Her—
stellung entscheidet in streitigen Fällen der Kreisausschuß end—

giltig.
Nach ordnungsmäßiger Herstell—
meinde die Unterhaltung des Pflast

migungsdauer.
Für die Pflasterunterhaltung zahlt das Konsortium oder
dessen Rechtsnachfolger eine jährliche Abgabe von 70 Pf. pro
Ifd. Meter eingleisige Strecke und von 1 Mk. 40 Pf. prolfd.

Meter doppelgleisige Strecke. Weichen gelten als doppelgleisige
Strecken.

Nach Ablauf von 5 Jahren, von dem Baubeginn

an gerechnet, ist der Einheitssatz auf Antrag der Gemeinde
entsprechend zu erhöhen, wenn derselbe zur Deckung der Selbst—

kosten nicht ausreicht. Falls hierbei eine Verständigung über
die Höhe des Einheitssatzes nicht erzielt wird, entscheidet das
Schiedsgericht (8 30).
Die Unterhaltung der Strecke auf nicht gepflasterten
Straßen oder Wegen nach polizeilicher Vorschrift ist Sache des
Konsortiums.
8 13

Das durch die Herstellung der Gleisebauten überflüssig
werdende Pflaster- und Chaussierungsmaterial bleibt Eigentum
der Gemeinde und muß von dem Konsortium auf eigene Kosten
zu den von der Gemeinde angegebenen Plätzen abgefahren
werden.

Sollte während der Vertragsdauer durch Umbau, Kanali—
sation, Ausbau oder Neupflasterung von ganzen Straßen oder

Straßenteilen oder durch sonstige öffentliche Anlagen eine vor—
übergehende oder dauernde Höherlegung, Tieferlegung oder
Verschiebung der Gleise wie auch eine Veränderung der übrigen
Bahnanlagen in den Straßen und Wegen erforderlich werden,
so hat das Konsortium auf Aufforderung der Gemeinde diese
Arbeiten in einer von der letzteren angemessen zu bestimmenden

Frist auf eigene Kosten zu bewirken und ist verpflichtet, jede
hierbei als notwendig sich ergebende Störung oder Unter—
brechung des Betriebes sich ohne Entschädigung gefallen zu
sassen

J305
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Das Konsortinm hat sich ferner notwendig werdende
Kreuzungen ihrer Gleise, sowie deren Benutzung durch andere
Eisenbahnen bei solchen Kreuzungen unbedingt gefallen zu
lassen.
Die Entscheidung darüber, ob eine Kreuzung notwendig
sei, hängt lediglich von dem Ermessen der Gemeindebehörde
Rixdorfs ab.

Eine Entschädigung für den Betrieb über die

Kreuzung hat das Konsortium nicht zu beanspruchen, dagegen
sind Unternehmer von kreuzenden Bahnen verpflichtet, die
Kosten der Kreuzungsanlage, der Unterhaltung des beider—

seitigen Oberbaues,

sowie des Gleisepflasters der Gesamt—

kreuzung bis je o,65 Meter Entf. mung außerhalb der Kreu—
zungsgleise, der Reinigung ung sjobca!l eine solche behörd—
licherseits gefordert werden sollte ctue der Bewachung der
Gesamtkreuzung allein zu tragen.
Was vorstehend von einer Höherlegung, Tieferlegung,
Verschiebung der Gleise oder Veränderung der übrigen Bahn—

anlagen aus Anlaß irgend welcher öffentlicher Anlagen gesagt
ist, gilt auch für Privatanlagen Dritter im Umfange der hierzu
seitens der Gemeindebehörde erteilten Genehmigung mit der

Maßgabe, daß dem Konsortium ein Anspruch auf angemessene
Entschädigung bezüglich der ihm in diesen Fällen erwachsenden
Kosten gegen den Unternehmer der Anlage zusteht. In gleicher
Weise ist das Konsortium verpflichtet, sich die Mitbenutzung
seiner Gleisanlage oder eines Teiles derselben durch andere
Bahnen bis zu 400 m Länge, soweit dies sich nach dem Er—

messen der Gemeindebehörde als nötig und angängig erweist
und soweit es der Betrieb der Bahn des Konsortiums ge—

stattet, gegen angemessene Entschädigung durch den betreffenden

Unternehmer gefallen zu lassen.
Beim Bau der Gleise soll der Zeitraum von der Inan—
griffnahme einer Strecke, deren Länge einen Kilometer nicht
überschreiten darf, bis zur Wiederherstellung der Straße in der
Regel die Dauer von zwei Wochen nicht überschreiten.
Weder durch das Profil der Schienen, noch durch die
Konstruktion der Gleise oder durch die Anlage der Bahn über—
haupt darf das Fahren anderer Wagen über die Bahn in
irgend einer Weise beeinträchtigt werden.
Das Bauprojekt für das Gleis sowie für das zur Strom—

zuführung dienende Gestänge unterliegt der zuvorigen Geneh—
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migung der Gemeindebehörde. Dasselbe gilt von allen späte—
ren Aenderungen, Erweiterungen usw.
8 14.

Die Betriebsmittel der elektrischen Straßenbahn erfordern
ein freies Profil von 2,2 m Breite und 8,0 m Höhe bis zum

Wagendache, außerdem für die Stromleitungen einen 1,8 m
breiten Streifen von 2,00 m äHöhe über der Mitte der Wagen.

Das Gleise soll auf den offenen Landstraßen so verlegt wer—
den, daß zwischen dem ausladenden Teile des Wagens und
der etwa vorhandenen Baumreihe oder der Laternenständer—
flucht noch ein freier Streifen von mindestens 0,6 m Breite
verbleibt.

Das Ausästen der in das freie Profil der Bahnen hinein—
ragenden Bäume soll auf Erfordern des Konsortiums durch
die Gemeinde auf Kosten desselben erfolgen.
8 15.

Ausbesserungen und Abänderungen von Kanälen, Gräben,
Wasser- und Gasleitungen und anderen öffentlichen Anlagen,
welche durch den Bau und Betrieb der Bahn bedingt sind, hat
die Gemeinde auf Kosten des Konsortiums auszuführen.

816.
Die oberirdischen Leitungsdrähte der Bahn werden isoliert
an Tragdrähten aufgehängt, welche, wenn immer möglich, in
einer Höhe von mindestens vier und ein halb Meter über dem

Pflaster angebracht werden.
Der Tragdraht wird an besonderen Masten aufgehängt,
welche an beiden Seiten der Straße neben der Fahrbahn in

der Baumreihe aufgestellt werden. Liegt die Bahn auf einer
Seite des Fahrdammes, so genügen einseitige Maste mit Aus—
legern. In der Regel sollen die Maste in der Längsrichtung
der Straße ungefähr 835 m von einander entsernt sein.

Für

die Herstellung des Gestänges sollen in der Regel eiserne
Gittermaste Verwendung finden; soweit es jedoch von der Ge—
meinde im Verkehrsinteresse verlangt wird, müssen runde
eiserne Maste nach vorher zur Genehmigung vorzulegender
Zeichnung verwendet werden.
Die elektrische Spannung soll 550 Volt nicht überschreiten.
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817.
Die zur Anlegung der Bahn, sowie zur späteren Unter—

haltung derselben erforderlichen Materialien dürsen nicht auf
öffentlichen Straßen und Plätzen zugerichtet werden, sondern
müssen in fertigem Zustande zur Verwendungsstelle kommen.
8 18.

Das Konsortium verpflichtet sich, den Straßenkörper
zwischen Gleisen einschließlich eines beiderseitig außerhalb der
Schienen je 50 em breiten Streifens jederzeit von Schmutz,

Schnee und Eismassen frei zu halten.

819.
Die für die Kraftstationen und die Wagenhäuser in Aus—

sicht genommenen Grundstücke liegen voraussichtlich auf Rix—
dorfer und Tempelhofer Gebiet. Die Gemeinde Rixdorf wird
bei der Herstellung dieser Gebäude die in den Grenzen der

Baupolizeiordnungen möglichen Erleichterungen zuständigen Orts
befürworten.

820.
Die Bahnen dienen in erster Reihe dem Personenverkehr.
Die Einrichtung des Güterverkehrs bedarf der Zustimmung
der Gemeinde.

Das Konsortium wird Teilstrecken einrichten, deren Lüngen
sich nach der Lage der Verkehrsmittelpunkte richten soll. Die
Länge dieser Teilstrecken, welche auch ineinander greifen dürfen,
ist ca. zwei und einhalb bis drei Kilometer zu wählen. Für
die Fahrt auf einer Teilstrecke soll von einer Person ein Fahr—

preis von zehn Pfennig erhoben werden. Abänderungen der
Teilstrecken und des Tarifs, Festsetzung des Fahrplans unterliegen
der Genehmigung der Gemeindebehörden und der Ortspolizei—
behörden, soweit nicht das Gesetz über Kleinbahnen c. vom
28. 7. 92 darüber andere Bestimmungen enthält.

Kinder unter zehn Jahren, welche keinen besonderen Platz
beanspruchen, sind in Begleitung von zahlenden Personen frei;
Kinder über zehn Jahren bezahlen den vollen Fahrpreis der

Erwachsenen.
Die Fahrgäste dürfen kleinere Gepäckstücke, insofern diese
die Mitfahrenden nicht belästigen, mit sich führen.

Die Mit—

nahme größerer Gepäckstücke soll nicht ausgeschlossen sein, wenn
dieselben beim Wagenführer abgegeben werden.

Für die Mit—
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nahme solcher Stücke seitens der Fahrgäste ist ohne Rücksicht
auf die Länge des zurückzulegenden Weges eine Gebühr von
zehn Pfennig zu entrichten. Das Kansortium übernimmt aber

keine Verpflichtung zur Beförderung solcher größeren Gepäck—
stücke, sondern kann dieselben wegen zu großen Gewichts, wegen
Raummangel oder aus anderen Gründen von der Beförderung

ausschließen.
Abonnementspreise und Schulfahrscheine mit Preisermäßi—
gungen werden eingeführt.
8 21.

Alle fünf Jahre hat eine Revision der Tarife, Fahrpläne,

Teilstrecken sowie des Pflasters stattzufinden. Hierbei ist fest—
zustellen, wie weit ein zweigleisiger Ausbau der Strecken durch
das Verkehrsbedürfnis erfordert wirrd. Soweit zwischen der

Gemeinde und dem Konsortium bezw. dessen Rechtsnachfolger
über die beiderseitigen Anträge, Anforderungen und Leistungen
eine Einigung nicht erzielt wird, entscheidet das in 8 30 vor—

gesehene Schiedsgericht, falls nicht die Entscheidung gesetzlich
dem Polizeipräsidium zu Berlin vorbehalten ist.
22.

Das Konsortium har den mit Beaufsichtigung der Straßen—

bahnen behördlicherseits benuftragten Personen, den Königlichen
Gendarmen, den Polizeiexekutivbeamten und den Amts- und

Gemeindedienern mit Uniformabzeichen auf Dienstwegen freie
Fahrt zu gewähren, soweit noch Platz auf dem Wagen ist.
23.

Die Wagen

llen * auf der Strecke von Schöneberg

Wilhelmplatz) bi

Dixdec (Bahnhef) durch Berlin in Zeit—

intervallen von

ttecyn,

auf der Strecke Tempelhof—

Schöneberg—Potsdam. uv in solchen von 12 Minuten, auf

dem Außenring sowie nach Südende, Lankwitz und Großlichter—
felde in solchen von 24 Minuten und zwischen Rixdorf und Trep—
tow nach Bedürfnis, aber mindestens in je einer Stunde folgen.
Dem lebhafteren Verkehr an den Nachmittagen der Sonn—

und Feiertage wird dadurch Rechnung getragen, daß die
Reservewagen mit in den Dienst gestellt und daß den elektri—

schen Wagen erforderlichenfalls Beiwagen angehängt werden.
Der tägliche Betrieb wird auf allen Linien von morgens
8 Uhr bis Mitternacht stattfinden. Dem Konsortium ist aber
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freigestellt, außerdem besondere Früh- oder Spätwagen ver—
kehren zu lassen.

Mit jedem Personenwagen müssen dreißig Personen und
zwar auf achtzehn Sitz- und zwölf Stehplätzen befördert wer—
den können.

8 24.

Die Fahrgeschwindigkeit soll in den verkehrsreichen Straßen
der geschlossenen Ortschaften 12 bis 15 Kilometer, auf offener
und freier Bahn hingegen mindestens 18 Kilometer in der
Stunde betragen. Eine Geschwindigkeit von mehr als 25 Kilo—
meter in der Stunde ist unzulässig.

Die elektrischen Wagen erhalten außer der Umschaltevor—
richtung, durch welche Gegenstrom gegeben werden kann, noch
eine Radbremse. Beide Vorrichtungen sollen derartig schnell
und sicher wirken, daß der Wagen aus der größten zulässigen
Geschwindigkeit auf 10 m Entfernung zum Stehen gebracht
werden kann. In den verkehrsreichen Straßen muß das An—
halten des Wagens auf 6 mm Entfernung möglich sein.
8 25.

Der Königliche Landrat des Kreises Teltow soll ersucht
werden, zu veranlassen, daß von seiten der zuständigen Be—
hörden die erforderlichen Polizeiverordnungen zum vollständigen
und wirksamen Schutze der Bahn und ihres Betriebes erlassen
werden. Namentlich sollen die Beamten der öffentlichen Ord—
nung den böswilligen Beschädigungen der Bahnanlage auf das
Strengste entgegentreten.
826.

Der Eröffnung des Betriebes hat eine vorläufige Besich—

tigung der Bahnanlagen vorauszugehen. Etwaige hierbei sich
ergebende Bemängelungen sind bei dieser Besichtigung zu er—
örtern. Nach der landespolizeilichen Genehmigung der Eröff—
nung des Betriebes können weitere Wünsche der Gemeinde die

Inbetriebsetzung nicht mehr aufhalten.
827.

Der vorliegende Vertrag kann seitens der Gemeinde auf—
gehoben werden außer im Falle des Absatzes 3 des 83:
wenn die im 8 8 vorgesehenen Fristen für die Fertig—
stellung des genannten Bahnnetzes um mehr als ein

Jahr überschritten werden;
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wenn der Betrieb innerhalb eines Zeitraumes von

einhundertundfünfzig auf einander folgenden Tagen
an mehr als fünfzehn Tagen nicht aufrecht erhalten
wurde.

Dabei sollen Störungen im Bau und Betrieb der Bah—
nen, deren Beseitigung außerhalb der Möglichkeit des Kon—

fortiums liegt, wie höhere Gewalt, Naturereignisse, Krieg,
Aufruhr usw. Berücksichtigung finden. Bei abstellbaren Stö—
rungen des Betriebes verfällt dagegen das Konsortium in eine
Konventionalstrafe bis zur Höhe von 1000 4 für jeden Ueber—

tretungsfall.

Zur Festsetzung derselben ist die nächsthöhere

Verwaltungsbehörde zuständig.
Der Vertrag erlischt, wenn das Unternehmen in Konkurs

gerät.
In den unter 1 und 2 bezeichneten Fällen verfällt die

gesamte Anlage, soweit sie in den Straßen liegt, der Ge—
meinde zum Eigentumin derselben Weise, wie es nach Ablauf
der Genehmigung im 8 5 vorgesehen ist. Ebenso verfällt in
diesen Fällen die nach 8 32 bestellte Kaution nebst den noch
fällig werdenden Zinsen an die Gemeinde.

Im Falle des Konkurses ist die Gemeinde berechtigt, die
im Gemeindebezirk befindlichen Anlagen zur Hälfte des der—
zeitigen Wertes anzukaufen. Die Feststellung des letzteren
erfolgt durch das Schiedsgericht (8 30, Abs. 2).
8 28.

Das Konsortium kann keine Schadloshaltung für die Nach—
teile verlangen, welche ihm dadurch erwachsen, daß die von der
Bahn berührten Straßen wegen Pflasterung oder aus irgend
einem anderen Grunde teilweise gesperrt werden oder sonst für
den Bahnbetrieb zeitweise nicht benutzbar sind.

829.
Jeder aus diesem Vertragsverhältnisse dritten Personen
erwachsende Schaden, für welchen die Gemeinde verantwortlich
gemacht werden kann, fällt dem Konsortium zur Last. Werden
infolge des Betriebes der Bahnen Klagen gegen die Gemeinde
erhoben, so hat das Konsortium die ergehenden Urteile gegen
sich gelten zu lassen und die Gemeinde von allen ihr durch
dieselben auferlegten Verpflichtungen zu befreien, auch die ent—
stehenden Prozeßkosten zu tragen. Dagegen verpflichtet sich
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die Gemeinde, sofort nach Erhebung der Klage in Gemäßheit
des 8 69 der Zivilprozeßordnung dem Konsortium den Streit
zu verkünden, damit dieses eventuell seine Rechte in dem Pro—

zeß selbst wahrnehmen kann.
8 30.

Im Streitfalle über irgend einen, den Umfang oder den

Inhalt dieses Vertrages berührenden Punkt soll unter Ausschluß
des Rechtsweges ein Schiedsgericht nach den Vorschriften der

Deutschen Zivilprozeßordnung verhandeln und entscheiden.
In solchen Fällen ernennt jede streitende Partei einen
Schiedsrichter. Die beiderseitigen Schiedsrichter wählen einen
Obmann. Können sich die Schiedsrichter über die Wahl des
Obmanns nicht einigen, so ernennt diesen in allen Fällen der
Landrat des Kreises Teltow.

Das Konsortium hat über das Unternehmen der gesamten

Bahnanlagen kaufmännisch geordnete Bücher zu führen.
Binnen sechs Wochen nach Ablauf jedes Betriebsjahres ist
der Gemeinde ein Ausweis über den Verkehr auf den Strecken

vorzulegen.

c7

94

Für die Erfüllune der Merpflichtungen des Konsortiums
aus diesem Vettrac
mögensstücke der
nehmer besonders Buch ?

der Gemeinde fsämtliche Ver—
ung, über welche die Unter—
. hnung führen.

Außerdem hat

das Konsortium für die Erfüllung dieser Verpflichtungen, na—
mentlich auch der im 829 sich ergebenden, vor dem Bau—
beginn eine Kaution in Höhe von 20000 7zu bestellen und

in dieser Höhe zu erhalten und zwar in depositalmäßigen

Wertpapieren. Dieselben bleiben Eigentum des Konsortiums,
welchem auch die fällig werdenden Zinscoupous zufallen, so—
weit dem nicht die Bestimmungen im 8 27 entgegenstehen.
Sobald eine Brücke über den Schiffahrtskanal im Zuge
der Grünauerstraße in Berlin gebaut wird, ist das Konsortium
oder dessen Rechtsnachfolger verpflichtet, als Beitrag zu den
Brückenbaukosten den Betrag von 207

7 an die Gemeinde

Rixdorf zu zahlen. Das Konsortintna ccehält für diesen Fall
die Genehmigung, die Linie 82 Nreo über diese Brücke zu
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führen, unbeschadet des Rechts, die Linie über die Thielen—
brücke beizubehalten.
8 33.
Die Stempelkosten zu diesem Vertrage trägt das Kon—
sortium.
8 34.

Der Gerichtsstand des Konsortiums und seiner Rechts—
nachfolger ist das Landgerich“
Berlin.
Rirdorf, den 20

5Wer 1895.

Namens der Gemeinde
auf Grund des Gemeindebeschlusses vom 10. 10. 95.

Boddin
Gemeindeyvorsteher.
Berlin, den 26

Weigand,
Schöffe.

Oktober 1895.

Das Konsortiuri für die südliche Vorortbahn.
Paul Doitz.

Birnbaum.
Berlin, den 7. März 1896.

Vorstehender Vertrag wird hiermit von Kommunalauf—
sichtswegen genehmigt unter der Voraussetzung, daß mit der

im 86 des Vertrages festgesetzten „Abgabefreiheit“ lediglich
die Befreiung von dem in 86 des Kleinbahngesetzes gedachten
Entgelt und nicht etwa eine Befreiung von öffentlichen Ab—

gaben gemeint ist.
Der Kreisausschußz des Kreises Teltow.
Stubenrauch.

Nachtragsvertrag J.
Zu dem zwischen der Gemeinde Rixdorf und dem Kon—

sortium für die südliche Vorortbahn, bestehend aus den Herren
Paul Opitz zu Tempelhof und Regierungsbaumeister Birnbaum
zu Berlin, unter dem * 10. 95 abgeschlossenen und vom Kreis—
ausschuß des Kreises Teltow unter dem 7. 3. 96 bestätigten

Bertrage wird heute nachfolgender Nachtragsvertrag abge—
schlossen.
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b. Die Gemeinde Rirxdorf verzichtet auf das aus 8 2 des

genannten Vertrages herzuleitende Einspruchsrecht gegen eine
Veränderung der Tracen der außerhalb ihres Bezirkes gelege—
nen Bahnstrecken.

2. Der 8 5 des obigen Vertrages wird aufgehoben und

durch folgenden neuen Paragraphen ersetzt.
8

5.

Nach Ablauf der Genehmigung gehen alle auf Grund

dieser Genehmigung hergestellten elektrischen Bahnanlagen mit
allen Mobilien und Immobilien, Haupt-'und Nebenanlagen
in das Eigentum der wegen der Anlage der südlichen Vorort—

bahn Vertrag abschließenden Gemeinden unentgeltlich und
schuldenfrei über.

Das Konsortium verpflichtet sich, die Bahnanlage während
der Dauer der Genehmigung in gutem und betriebsfähigem

Zustande zu erhalten, sowie betriebsunfähig gewordene Teile
der Anlage durch neue zu ersetzen.
Vom 1. 7. 1927 ab hat die Gemeinde Rirxdorf in Gemein—

schaft mit den übrigen vertragschließenden Gemeinden das
Recht, zu verlangen, daß die Bahn diesem Verbande gegen
Entschädigung übereignet wird, sofern die Absicht der Berech—
tigten, die Bahn zu erwerben, ein Jahr vorher dem Konsortium
oder dessem Rechtsnachfolger mitgeteilt wird. Die Entschädi—
gung wird auf das Zwanzigfache des jährlichen Durchschnittes
des in den letzten fünf der Erklärung der Gemeinden voraus—

gegangenen Geschäftsjahren des Konsortiums oder dessen
Rechtsnachfolger auf den zu erwerbenden Linien erzielten

Reingewinns bestimmt.
Die Gemeinde Rirdorf gestattet, daß das Konsortium mit
einzelnen der mitbeteiligten Gemeinden Vereinbarungen be—
züglich der Ueberlassung der von der Ringbahn abzweigenden
Bahnstrecken trifft. Sollten solche Vereinbarungen bis zum
1. 7. 1927 nicht stattgefunden haben, so gelten diese Zweigstrecken
als Teile der Ringbahn und können von dieser beim Ankauf

derselben durch die Gemeinden nicht getrennt werden.
Von dem Tage des Ablaufs der letzten Konzession der
Großen Berliner Pferdeeisenbahn-Aktiengesellschaft in der Ge—
meinde Rixdorf, das ist: vom 31. 12. 1916 ab, hat die Gemeinde

das Recht, die in ihrem Gemeindebezirk liegenden Gleis—
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anlagen und elektrischen Leitungen der Linien zu 8 2 ad 4

und 5 (Rixdorf—TreptowundRixdorf—GörlitzerBahnhof)
einschließlich des zum Betriebe dieser Linie verwendeten rollen—

den Materials zu erwerben, sofern sie diese Absicht ein Jahr
vorher dem Betriebseigentümer mitteilt. In diesem Falle ist
die Gemeinde berechtigt, zu verlangen, daß ihr vom Konsortium

bezw. dessen Rechtsnachfolger gegen angemessene Entschädigung
der zum Betriebe erforderliche elektrische Strom überlassen
wird. Dieses Verlangen kann nur mit einjähriger Kündigung
widerrufen werden. Die Entschädigungen für die Uebernahme
dieser Linie wird auch hier auf das Zwanzigfache des jähr—
lichen Durchschnitts des in den letzten fünf der Grklärung der
Gemeinde vorausgegangenen Geschäftsjahren des Konsortiums
oder dessen Rechtsnachfolger auf den zu erwerbenden Linien

erzielten Reingewinns bestimmt.
Sollte die Gemeinde Rixdorf ihr Vertragsverhältnis zur

Großen Berliner Pferdeeisenbahn-Aktiengesellschaft verlängern,
so wird auch der Beginn der Berechtigung der Gemeinde zum
Ankauf dieser beiden Linien in demselben Maße aber nicht
über den 1. 7. 1927 hinausgeschoben.

Sollte der Ablauf der Konzession der Großen Berliner

Pferdeeisenbahn-Aktiengesellschaft im Stadtbezirke Berlin, wel—
cher am 1. 1. 1912 stattfindet, dahin führen, daß auch die Rechte
und Pflichten dieser Gesellschaft in der Gemeinde Rixdorf gegen

die bestehenden Verträge abgekürzt werden, so tritt auch
das Ankaufsrecht der Gemeinde für die genannten zwei Linien
um diese Abkürzung früher in Kraft.

Ist eine Verständigung über die Entschädigung nicht zu
erzielen, so entscheidet über die Höhe der zu leistenden Ent—

schädigungen das Schiedsgericht (8 30).
3. Der 86 des obigen Vertrages wird aufgehoben und
durch folgenden neuen Paragraphen ersetzt.

86
Von dem Reingewinn jedes Jahres ist zunächst zur Ver—
teilung einer Dividende von 5 Prozent der erforderliche Teil
zu verwenden. Aus dem überschießenden Teil ist die Stadt—

gemeinde Berlin nach dem mit ihr abzuschließenden Vertrage
zu befriedigen; die Hälfte des Restes wird unter die Land—

gemeinden nach der durch die letzte Volkszählung festgestellten

2*
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Zahl der Einwohner einschließlich Militärbevölkerung als Abgabe
verteilt. Diese Abgabe ist für die ersten fünf Jahre vom Tage der
Betriebseröffnung der ersten Straßenbahnlinie an, nicht zu ent—
richten. Die Abgabefreiheit verlängert sich um so viele Jahre,
als eine Dividende von weniger als 50/0 zur Verteilung gelangt.
Die nach Vorstehendem an die Gemeinde Rirdorf zu leistenden
Beträge sind als im 8 6 des Gesetzes über Kleinbahnen pp. vom
28. 7. 92 vorgesehenes privatrechtliches Entgelt und nicht als

unter das Kommunalabgabengesetz fallende Abgaben anzusehen.
4. Der 8 22 erhält folgenden Zusatz:
Freie Fahrt erhalten außer den in 8 22 gedachten Per—
sonen auch die Mitglieder des Gemeindevorstandes, sowie die
oberen Beamten der Gemeinde.

5. Der 8 28 erhält folgenden Zusatz:

Das Konsortium verzichtet für sich und seine Rechtsnach—
folger im voraus und ein für alle Mal auf die Geltend—
machung von Ansprüchen gegen die Gemeinde Rixdorf auf
Grund der 88 1 und 3 des Gesetzes vom 11. 3. 530, betreffend
die Verpflichtung der Gemeinden zum Ersatz des bei öffent—

lichen Aufläufen verursachten Schadens (G. S. S. 199).
6. Das ganze Unternehmen mit allen Nebenanlagen und

Mobilien, jedoch unter Ausschluß derjenigen Gleisanlagen und

Stromleitungsanlagen nebst zugehörigen Wagen, welche auf
Grund desim vierten, fünften, sechsten und siebenten Absatz der
vorstehenden neuen im 85 enthaltenen Bestimmungen vor der An—

wendung des dritten Absatzes desselben Paragraphen ausscheiden,
gilt als Bahn im Sinne des 8 6 Absatz 3 des Kleinbahngesetzes.
Rixdorf, den 12. November 1896.

Namens der Gemeinde
auf Grund des Gemeindebeschlusses vom 22. 10. 96

(1.8.) Boddin, Gemeindevorsteher. Weigand, Schöffe.
Berlin, den 19. November 1896.

Das Konsortium für die südliche Vorortbahn.
Paul Opitz.

Birnbaum.

Vorstehender Nachtragsvertrag wird hiermit genehmigt.
Berlin, den 6. Februar 1897.
T

Der Kreisausschuß des Kreises Teltow.
Stubenrauch.
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Nachtragsvertrag II.
Zu dem zwischen der Gemeinde Rixdorf und dem Kon—
sortium für die südliche Vorortbahn, jetzt der Direktion der
Südlichen Berliner Vorortbahn, unter dem * 10. 95
abge—
schlossenen Vertrage wird unter Beitritt der Großen Berliner

Straßenbahn folgender zweiter Nachtragsvertrag abgeschlossen:
2 des Vertrages vom

Vorpr
—

10. 95 ist der südlichen

jetzt der Südlichen Berliner Vorortbahn, eine
»Nteilt für den Ausbau folgender Strecken:

*: Kaiser Friedrichstraße—PlatzT2Hertzberg—

straße — Richardplatz—Richardstraße
straße —Mittelbuschweg oder Straße 250. —

Straße 250—Bergstraße und Walterstraße:
ferner Straße 201 —Knesebeckstraße und Her—

maunstraße bis Britzer Grenze.
Trace dieser Strecke wird jetzt dahin geändert: Kaiser

Friedrichstraße:

Platz T:

Hersbergstraße

Richardplatz: Richardstraße von der Schöne—
weider- bis Thüringerstraße: die letztere bis zur

Bergstraße: Bergstraße vom Endpunkt der
Broßen Berliner Straßenbahn am Ringbahn—
hofe, Walterstraße bis zur Britzer Grenze.
Die Südliche Berliner Vorortbahn gibt ihr Recht auf Aus—
bau der Strecken Richardstraße vom Richardplatz bis zur Schöne—

weiderstraße, ebenso der Strecken Bergstraße von der Thüringer—
straße bis zu dem vorgenannten Endpunkte am Ringbahnhofe,
Knesebeckstraße und Hermannstraße bis zur Britzer Grenze zu
Hunsten der Großen Berliner Straßenbahn auf.
Die Gemeinde Rirxdorf erklärt sich damit einverstanden.

Die Südliche Berliner Vorortbahn gibt ferner ihr Recht
auf den Ausbau der Strecke durch die Pannierstraße bis zur
Thielenbrücke, ebenso durch den Vertrag vom
10. 95 im
z 32 übernommenen Bauberechtigung zu Gunsten der Großen
Berliner Straßenbahn gegen Uebernahme der Zahlung von
30 000 M, als Beitrag für die Herstellung der Grünauer—

straßenbrücke, durch die Große Berliner Straßenbahn auf.
Die Gemeinde Rixdorf erklärt sich damit, sowie mit Ent—
bindung der Südlichen Berliner Vorortbahn von der Pflicht
zum Ausbau der Pannierstraße zwischen Kaiser Friedrich- und
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Reuterstraße, ebenso der Strecke Knesebeckstraße zwischen Berg—
uind Hermannstraße- früher Straße 201 —einverstanden.
Voraussetzung für das Perfektwerden aller dieser Verein—

barungen ist die Zustimmung des Königlichen Polizeipräsidenten
von Berlin.
2.

Die Große Berliner Straßenbahn und die Südliche Ber—
liner Vorortbahn werden sich die gegenseitige Mitbenutzung

hrer in Rixdorf belegenen Gleise, so lange ihre Zustimmungs—
zeiten laufen, unter den üblichen Bedingungen gestatten.
—

Die im

—5Nr

2

2

20

5

des Vertrages vom F 10. 95 festge—

„gbahn nach Treptow durch die Straßen

setzte Trace
in Rixdorf:

—“—32wird für Rixdorf

dahin ge—

indert:

von der Kaiser Friedrichstraße durch die Wildenbruchstraße,

Harzerstraße, Elsenstraße.
Die Bahn braucht erst dann hergestellt werden, wenn eine
Unterführung der Berlin-Görlitzer Bahn im Zuge der Elsen—

straße hergestellt ist.
Ist die Bahn bis zum 1. 1. 03 nicht hergestellt, so ist die
Zustimmung der Gemeinde Rixdorf zu derselben erloschen.
Die 88 20 und 21 des Hauptvertrages vom b

10.

95

werden aufgehoben und durch folgende ersetzt:
Die Bahnen dienen in erster Reihe dem Personenverkehr.
Die Einrichtung des Güterverkehrs bedarf der Zustimmung der
Gemeinde.

Ein Kind unter 6 Jahren in Begleitung Erwachsener,

welches keinen besonderen Platz einnimmt, ist frei, für zwei
solcher Kinder is? der Fahrpreis für eine Person zu entrichten.
Auf den Perrons greift die Vergünstigung nicht Platz.
Abonnements und Schülerfahrkarten werden zu ermäßigten

Preisen eingeführt.
Innerhalb des Weichbildes von Rixdorf und in den Re—
ationen

Rixdorf über Britz bis Tempelhof,

„Blücherplatz bis Schöneberg,
Blücherplatz über Rixdorf bis Treptow
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darf kein höherer Fahrpreis als 10 Pf. für jede Person und
ununterbrochene Fahrt erhoben werden.
59

3 5.

Die Stempelkosten dieses Vertrages trägt die Südliche
Berliner Vorortbahn.
Rixdorf, den 26. März 1899.

Namens der Gemeinde
nif Grund des Gemeindebeschlusses vom 183. 3. 99.

I. 8.)

Boddin,

Bürkner,

Gemeindevorsteher.

Schöffe.

Berlin, den 26. April 1899.

Südliche Berliner Vorortbahn.
v. Kühlewein.
2

Vorstehenden Abmachungen treten wir bei.
Berlin, den 26. April 1899.

Große Berliner Straßenbahn.
v. Kühlewein.

Vertrag
mit der Großen Berliner Straßenbahn vom *4 s nebst
den Nachträgen a) vom *99, b) vom 511. 02, e) vom
12.

10. 0o6.
8 1.

Gegenstand des Vertrages.
Zwischen der Gemeinde Rixdorf und der Großen Berliner
Straßenbahn in Berlin (früher Große Berliner Pferde-Eisen—
bahn-Aktien-Gesellschaft), welche in nachfolgendem „Unter—
nehmerin“ benannt wird, bestehen die folgenden Verträge über
den Betrieb von Straßenbahnen im Weichbilde von Rirxdorf:
1. Der Vertrag vom 5. 11. 74 betreffend den Erwerb
einer Parzelle an der Erkstraße von der Gemeinde

und die Genehmigung zur Anlage einer Pferde-Eisen—
bahn in der Berliner- und Bergstraße.
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Die Genehmigung des Amtsvorstehers vom 27. 1. 81

für die unter 1 aufgeführten Bahnanlagen.
Der Vertrag vom 9. 12. 86 betreffend die Bahnanlage

Hermannplatz —Knesebeckstraße.
Der Vertrag vom 23. 10. 88 betreffend

die Ver—

längerung der unter 1 aufgeführten Bahnanlagen bis

zum Bahnhofe der Ringbahn.
Die Genehmigung des Amts- und Gemeindevorstehers
bom 26. 7. 90 betreffend die Bahnanlage auf dem

Kottbuser Damm.
Um das gegenseitige Vertragsverhältnis gelegentlich der
Erweiterung des Straßenbahnnetzes unter Umwandlung des
Pferdebetriebes in einen elektromotorischen Betrieb zu regeln,
werden unter Aufhebung der bestehenden Verträge die beider—
seitigen Rechte und Pflichten durch diesen Vertrag neu fest—

gesetzt.
82.
Umfang und Zeit der Zustimmung.
Die Gemeinde Rixdorf gestattet unter Vorbehalt der Rechte
Dritter und der polizeilichen Genehmigung gemäß 86 Absatz 1
des Kleinbahnengesetzes vom 28. 7. 1892 der Unternehmerin, bis

zum 30. 9. 1937 die nachstehend aufgeführten Straßen bezw.

Straßenteile zur Ausübung des Straßenbahngewerbes zu be—
nutzen, soweit dabei Rixdorfer Gemeindegebiet und Straßen—

—BDD
Rirdorf untersteht bezw. sich in der Wegeunterhaltungspflicht
der Gemeinde befindet:
a) die Berlinerstraße, Bergstraße und die Walterstraße
vom Hermannplatz bis zur Weichbildgrenze mit Britz:
die Hermannstraße vom Hermannplatz bis zur Weich—

hbildgrenze mit Britz;
J1

die Wißmannstraße und die Karlsgartenstraße von
der Straße Hasenheide bis zur Hermannstraße:
die Richardstraße und Cannerstraße von der Berliner—

traße bis zur Ringbahn;
die Steinmetzstraße zwischen Hermannstraße und Berg—

straße;
die Ziethenstraße zwischen Hermannstraße und Berg—
straße:

Verkehrswesen—
*8.

die Pannierstraße von der Thielenbrücke bis zur Reuter—

straße und diese letztere bis zur Berlinerstraße;
die Erkstraße von der Berlinerstraße bis zum Bahn—
hof und auf Wunsch der Unternehmerin die Straße 8sa
und die Straße 29 zwischen der Straße 8a und der

Erkstraße, sobald diese Straßenstrecken angelegt sind.
Bezüglich der zu a, b, d und g aufgeführten Straßen—

strecken ist der Südlichen Vorortbahn teilweise ein Recht zur
Benutzung für das Straßenbahngewerbe eingeräumt und ergeht
daher die obengedachte Zustimmung unter Vorbehalt der Rechte
der Südlichen Vorortbahn. Die Gemeinde Rixdorf wird die
Unternehmerin darin unterstützen, die Genehmigung der Süd—
lichen Vorortbahn zur Mitbenutzung unter annehmbaren Be—
dingungen zu erlangen.
Vorbehaltlich dieser Genehmigung ist der Betrieb auf der
oben zu a gedachten Strecke über die Weichbildgrenze hinaus
bis zum Rixdorfer Gemeindekirchhofe an der Rudowerstraße zu

Britz auszudehnen.
Die Strecken zu e undksollen derartig betrieben werden,
daß die jetzt von Berlin durch die Reichenbergerstraße bis zur

Glogauerstraße führende Linie durch die Glogauerstraße und
über die Thielenbrücke durch die Pannierstraße und Reuter—
straße nach der Berliner—Bergstraße hinein und von dort in
der einen Richtung durch die Ziethenstraße und die Hermann—
straße bis in die Knesebeckstraße, von dort in der anderen Rich—

tung durch die Steinmetzstraße zurück auf demselben Wege wie—
der über die Thielenbrücke nach Berlin hineingeführt wird.

Voraussetzung für die Herstellung dieser Bahnstrecken ist:
a) die Zustimmung der Stadt Berlin zur Benutzung der

südlichen Glogauerstraße;
die Möglichkeit, die provisorische Thielenbrücke— ohne
erheblichen Kostenaufwand — für die schweren elektri—

schen Wagen benutzen zu können.
Für die durch die Berlinerstraße und Richardstraße
zur Ringbahn bezw. dem Gemeindekirchhofe via Bergstraße
für die über die Hermannstraße bezw. Wißmaunstraße
bezw. nach dem Hermannplatz bis zur Weichbildgrenze zu

bis
und
von
füh—

renden Linien ist Sechsminutenverkehr einzuführen, auch ist so—
fort eine der Linien über die Berlinerstraße durch die Hasen—
heide nach dem Halleschen Tore zu führen. Die Linie über die
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Hermannstraße ist, sobald auf derselben der elektrische Verkehr
eingeführt ist, über den Moritzplatz hinaus bis zum Rathause
oder Alexanderplatze auszudehnen.

Zahl der Gleise.
Zweigleisig auszubauen und zu betreiben sind die in 832
genannten Strecken zu à im vollem Umfange, zu b, mit Aus—

nahme der Strecke zwischen Hermannplatz und Karlsgarten—
straße, desgleichen die Strecke zu d, soweit solches angängig ist.
Unter der im 8 2 erwähnten Voraussetzung ist ferner die
Strecke zu 28 zweigleisig zu betreiben und dementsprechend in
dem zwischen der Kaiser Friedrichstraße und der Berlinerstraße

belegenen Teile auszubauen.
Die übrigen Strecken können zunächst eingleisig ausgeführt
werden.

Befsantuug der Feuerlöschgeräte.
Das Abkomme:, welches zwischen der Gemeinde Rirdorf
und der Unternehmerin besteht betreffs der Gestellung von
Pferden zur Bespantung von Gefährten der Feuerwehr, bleibt

bestehen, so lange die Unternehmerin auf ihrem bisherigen
Hrundstücke in der Erkstraße mindestens 12 Pferde hält.
8 5.

Elektrischer Betrieb.
Sämtliche Straßenbahnen sind längstens bis Ende 1900
für den elektrischen Betrieb einzurichtn.

Wird auf dem in
Berlin belegenen Teile einer nach Rirdorf übergeführten Linie
der Unternehmerin schon vor Ablauf dieser Zeit der elektrische
Betrieb eingeführt, so muß dies gleichzeitig auch auf der be—
treffenden Rixdorfer Strecke geschehen. Bis zur Einführung
des elektrischen Betriebes sind sämtliche Linien mit Pferden zu
betreiben.

8 6

Abgabe.
Als Gegenleistung für die im 8 2 erteilte Zustimmung
hat die Unternehmerin an die Gemeinde Rirxdorf jährlich nach—
her am 831. März eines jeden Jahres eine Entschädigung zu

zahlen.
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Für die Zeit bis zum 80. 9. 1912 wird diese jährliche Ent—
schöüdigung auf 241 für das laufende Meter des von der

Unternehmerin in Rixdorf für das Straßenbahngewerbe be—
nutzten Gleises (K Mefür das laufende Meter Doppelgleis)
ohne Rücksicht auf den Umfang der Benutzung festgesetzt. Wird
eine der neu genehmigten Linien im Laufe eines Jahres in

Betrieb gesetzt, so ist für diese Strecke am darauf folgenden
31. März ein der Lünge der Betriebsdauer entsprechender Teil
der Jahresabgabe von 2 Mubezw. 4 Mepro Meter zu zahlen.

Der Monat, in welchem die Inbetriebsetzung erfolgt ist, wird
dabei voll in Ansatz gebracht.
Vom 1. 10. 1912 ab beträgt die jährliche Entschädigung 8

(acht) Prozent derjenigen Bruttoeinnahme, welche seitens der
Unternehmerin im Rixdorfer Weichbilde aus der Beförde—
rung von Personen und Gütern einschließlich der Abonnements
erzielt wird, mindestens aber 4 (vier) M für das laufende Meter
Gleis bezw. 8 (acht) Mefür das laufende Meter Doppelgleis.

Weichen gelten als Doppelgleis mit Ausnahme solcher Weichen,
welche innerhalb vorhandener Doppelgleise liegen. Die Aus—
übung des Straßenbahngewerbes in Rixdorf bildet nur einen
Teil des seitens der Unternehmerin in Berlin und Umgegend

betriebenen Gesamtunternehmens. Von der in diesem Gesamt—
unternehmen seitens der Unternehmerin durch Beförderung von
Personen und Gütern einschließlich der Abonnements erzielten
Bruttoeinnahme gilt derjenige Teil als im Rixdorfer Weichbilde
erzielt, welcher der Länge der von der Unternehmerin in Rix—
dorf benutzten Gleise im Verhältnis zur Länge der Gleise des

Besamtunternehmens entspricht.
Unternehmerin hat vom 1. 10. 1912 ab jährlich spätestens

am 15. Februar eine diesen Grundsätzen entsprechende Berech—
nung der Bruttoeinnahme an die Gemeinde einzureichen. Der

Gemeinvorsteher ist berechtigt, die Angaben über die Höhe der
Bruttoeinnahme und der Gleislängen jederzeit durch einen
Beamten oder durch einen vereideten Bücherrevisor auf ihre
Richtigkeit durch Einsichtnahme der Bücher, Verträge und an—

derer Unterlagen der Unternehmerin prüfen zu lassen. Zu
diesem Zweck sind die Bücher usw. in den Geschäftsräumen der
Unternehmerin vorzulegen.

Walten über die Höhe der zu

zahlenden Entschädigung Streitigkeiten ob, so ist jedenfalls zu—
nächst in Höhe des unstreitigen Betrages Zahlung zu leisten
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Die seitens der Unternehmerin für die Hermannstraße bisher
bezahlte Rente von jährlich 3000 M fällt vom 1. 10. 1912 ab

fort, ist aber bis dahin wie bisher zu entrichten.
8

*

4.

Pflaster des Bahnkörpers.
Der Unternehmerin werden zur Einpflasterung ihrer Gleise
die in den Straßendämmen der betreffenden Straßenteile vor—

handenen Befestigungsmaterialien, soweit dieselben der Ge—
meinde Rixdorf gehören, zur Verfügung gestellt. Die Ein—
pflasterung der Gleise hat der in den einzelnen Straßenstrecken
vorhandenen Befestigungsart genau zu entsprechen. Alle in—
folge des Baues einer Bahnstrecke oder bei der Einführung des

elektrischen Betriebes erforderlich werdenden Pflasterarbeiten hat
Unternehmerin auf ihre Kosten auszuführen bezw. hat sie die
der Gemeinde dadurch entstandenen Kosten zu erstatten. Sollen

behufs oberirdischer Stromzuführung zwischen den Gleisen
Masten zur Aufstellung gelangen, so sind dieselben auf Kosten
der Unternehmerin mit Inselperrons zu versehen, welche durch
Bordschwellen gegen den Straßendamm abzugrenzen und mit
Mosaiksteinen zu befestigen sind.
Bei allen Pflasterungen des Bahnkörpers, mögen sie von
der Gemeinde oder von der Unternehmerin ausgeführt werden,

gehen sämtliche in die Straße eingefügten Pflastermaterialien
in das Eigentum der Gemeinde über bezw. verbleiben in deren

Eigentum. Unternehmerin erkennt ausdrücklich an, daß alle auf
oder an ihren Bahnlinien liegenden Pflastermaterialien Eigen—
tum der Gemeinde sind.
8

2

Wiederherstellung und Unterhaltung
des Straßenpflasters.
Die Wiederherstellung des Straßenpflasters, soweit dieselbe
durch den Bau und die Unterhaltung der Gleise nebst Zubehör
sowie der sonstigen Anlagen für den elektrischen Betrieb bedingt
wird, ist Sache und Pflicht der Unternehmerin. Das bei der
Wiederherstellung überflüssig werdende alte Material bleibt
Eigentum der Gemeinde und muß von der Unternehmerin auf
eigene Kosten nach den von der Gemeinde angegebenen Plätzen
abgefahren werden. Allen auf Grund vorstehender Festsetzungen
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ergehenden Anforderungen der Gemeindebehörde muß dieselbe
stets ungesäumt und spätestens binnen der gestellten Frist nach—
kommen, widrigenfalls die Gemeinde das Recht erlangt, die
betreffenden Arbeiten und Leistungen auf Gefahr und Kosten
der Unternehmerin auszuführen.

Die Bestimmungen dieses Paragraphen finden auch dann
Anwendung, wenn das Straßenpflaster durch eine andere Art

der Straßenbefestigung ersetzt wird.
Die Unterhaltung des Straßenpflasters auf dem Bahn—
körper ist Sache und Pflicht der Gemeinde. Unter Bahnkörper
wird der Straßenteil verstanden, welcher zwischen den beiden
iußeren Schienen und in je 65 em Breite außerhalb dieser

Schienen liegt. Die Unternehmerin ist verpflichtet, das zwischen
den Schienen noch vorhandene Kopfsteinpflaster durch Reihen—
teinpflaster zu ersetzen, und zwar bis zum 1. 7. 1899.

Die Unternehmerin zahlt an die Gemeinde für diese Unter—

haltung eine jährliche Entschädigung von 70 Pf., geschrieben:
„Siebzig Pfennig“ pro laufendes Meter eingleisiger Strecke
und von 1 M 40 Pf. geschrieben: „Einer Mark vierzig Pfen—

nig“ pro laufendes Meter doppelgleisiger Strecke. Weichen
gelten als doppelgleisige Strecken, mit Ausnahme solcher Weichen,

velche innerhalb vorhandener Doppelgleise liegen.
Der hiernach zu berechnende Jahresbetrag ist alljährlich am
Schlusse des Rechnungsjahres, also bis spätestens 31. März,
ain die Gemeindekasse zu zahlen.

Für solche Gleisstrecken, welche im Laufe eines Rechnungs—
ahres hinzutreten, tritt die Verpflichtung zur Zahlung obiger
Entschädigung mit dem Ablaufe desjenigen Monats ein, in
welchem die Gleissstrecke fertig gestellt worden ist.
84

Warteräume.

Unternehmerin ist verpflichtet, auf Erfordern der Gemeinde
an Endstationen uünd Haltestellen angemessene Warteräume zu

beschaffen.
8 10.

Schutz- und Sicherheitsmaßregeln.
Unternehmerin unterwirft sich ferner folgenden Bedin—
RWungen:

22

Abschnitt II

9

Für jeden Schaden, welcher der Gemeinde oder Dritten
infolge des Baues oder des Betriebes der Bahnanlage

zugefügt wird, hat Unternehmerin aufzukommen. Unter—
nehmerin hat insbesondere auch Maßregeln zu treffen
zur Sicherung der öffentlichen und Gemeindeanlagen
gegen alle aus dem elektrischen Betriebe sich ergebenden
Schädigungen, namentlich gegen den Einfluß der bei

einer etwaigen Schienenrückleitung auftretenden sog.
vagabondierenden Ströme. Für etwaige trotzdem ein—
tretende Beschüdigungen an Gemeinde—- oder sonstigen

Anlagen haftet die Unternehmerin.
Die Masten und ihre Fundierung sind nach einer vor—
zulegenden und zu genehmigenden Zeichnung herzu—
stellen.
Der Beton an der Fundierung ist an der Erd—

oberfläche mit einem der vorhandenen Befestigungsart
genau entsprechenden Pflaster zu überpflastern. Für
den Standort der Masten und für die Lage der Halte—
drähte sind die vorzulegenden und zu genehmigenden
Lagepläne maßgebend, wobei bemerkt wird, daß die
Masten je nach der Bestimmung des Gemeindevor—
stehers im allgemeinen entweder zwischen den beiden
Gleisen oder in der Fluchtlinie der Baumreihen bezw.
der Gaskandelaber aufzustellen sind. Die Haltedrähte
und die Stromzuführungsdrähte müssen so angebracht
werden, daß zwischen ihnen und der Straßenoberfläche
eine lichte Höhe von mindestens 5,5 mmeverbleibt.
Soweit die Gleise nicht bereits vorhanden sind, sind
dieselben nach einem dem Gemeindevorsteher zur Ge—

nehmigung

vorzulegenden Projektplan

einzubauen.

Weder durch das Profil der Schienen, noch durch die
Konstruktion des Gleises, noch durch die Anlage der
Bahn überhaupt darf das Fahren anderer Wagen über
die Bahn in irgend einer Weise erschwert werden.
Sowohl bei der ersten Verlegung als bei späteren

—00
und Gleiskonstruktionen

eingebaut werden,

welche

einen scharfen und dauerhaften Anschluß an das Pflaster
und eine feste Auflagerung auf die Unterbettung des
Straßenpflasters gewähren. Die hiernach zu wählenden
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Schienenprofile und Gleiskonstruktionen unterliegen
der Genehmigung des Gemeindevorstehers. Schienen—
profise und Gleise, welche diesen Bedingnngen nicht
entsprechen, sind jederzeit auf Verlangen des Gemeinde—
vorstehers durch andere zweckmäßigere ohne Entschädi—
gung zu ersetzen.
Die infolge der Einrichtung oder des Betriebes der

Straßenbahn erforderlich werdenden Veränderungen
bezw. Verlegungen der Telegraphen-, Rohrpost-, Wasser—
leitungs-, Entwässerungs- und Beleuchtungsanlagen
sowie der Brunnen, Bäume, Pflanzungen und sonsti—
gen öffentlichen Anlagen, sind nach Vorschrift der zu—
ständigen Behörden auf Kosten der Unternehmerin zu
bewirken. Insbesondere sind die Telephon- und Tele—
graphenleitungen und Kabel gegen die Einflüsse des

elektrischen Stromes durch diejenigen Vorkehrungen zu
sichern, welche die Post- bezw. die sonst beteiligten
Behörden für erforderlich erachten.
Unternehmerin ist verpflichtet, vor den Haltestellen
ihrer Bahnstrecken die Uebergänge von den Bürger—
steigen bis zum Gleise rein zu halten und bei Glätte

ind Frost zu bestreuen.
Soweit die Straßen nicht mit Pflaster auf fester

Unterbettung befestigt sind, ist Unternehmerin auf Ver—
langen des Gemeindevorstehers verpflichtet, auf ihre
Kosten die Uebergänge mit rechtwinkeligen Steinen
in entsprechender Wölbung zu pflastern.
Unternehmerin entsagt dem Rechte auf Geltendmachung
bon Ansprüchen auf Grund des Gesetzes vom 11. 3. 50

betr. die Verpflichtung der Gemeinden zum Ersatz des

bei öffentlichen Aufläufen verursachten Schadens.
Soweit durch die vorstehenden Bestimmungen Angelegen—
heiten berührt werden, welche der Zuständigkeit der Staatsauf—
sichtsbehörde unterliegen, wird für jeden einzelnen Fall die
Zustimmung dieser Behörde vorbehalten.
8 11.

Reinigung und Besprengung.
1. In denjenigen Straßen und Straßenteilen, in welchen
ausschließlich elektromotorischer Betrieb stattfindel, hat die Unter—
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nehmerin keine Verpflichtung bezüglich der allgemeinen Reini—
gung und Besprengung des Fahrdammes. Ihr liegt vielmehr
nur diejenige besondere Reinigung ob, welche durch das Vor—
handensein ihrer Anlage oder durch die eigenen Maßnahmen
bedingt wird, insbesondere die Reinigung der Schienenrinnen
und der etwaigen unterirdischen Stromzuführungskanäle. Die

Gemeinde ist berechtigt, diese besonderen Reinigungsarbeiten
ganz oder teilweise selbst zu übernehmen, und kann in diesem
Falle von der Unternehmerin dafür eine angemessene Vergü—
tung fordern. Andererseits steht der Unternehmerin kein
Schadensersatzanspruch zu, wenn der Bahnkörper ihrer Ansicht

nach nicht häufig genug, nicht genügend oder nicht rechtzeitig
seitens der Gemeinde gereinigt wird. Sie ist auch nicht be—
rechtigt zu fordern, daß die Reinigung in anderer Weise be—
wirkt wird als auf dem übrigen Straßendamme. Die Ge—
meinde übernimmt der Unternehmerin gegenüber keine Ver—
pflichtung zur Reinhaltung und Besprengung des Bahnkörpers,
sie entsagt hierdurch nur dem Rechte, von der Unternehmerin

weitere Beiträge für die Reinigung und Besprengung zu for—
dern, als dies vorstehend geschehen ist.

2. In denjenigen Straßen oder Straßenteilen, in welchen
die Straßenbahn ganz oder teilweise noch mit Pferden betrieben
wird, ist die Unternehmerin während der Dauer des Pferde—
betriebes verpflichtet,
a) zu den Kosten der Reinigung des Fahrdammes,

b) zu den Kosten der regelmäßigen Besprengung

anteilig beizutragen.

Für die Berechnung dieses Beitrages

bleiben die bisher üblichen Grundsätze maßgebend — vergl. den
Vertrag d. d. 9. 12. 86.

Die Reinigung des Bahnkörpers von Schnee und Eis
sowie die Reinigung der Schienenrinnen bleibt Sache der

Unternehmerin. Letztere ist nicht berechtigt zu fordern, daß die
Reinigung und Besprengung des Bahnkörpers häufiger oder in
anderer Weise bewirkt wird, als auf dem übrigen Straßen—
damme.

Wenn auf einer mit Pferden betriebenen Straßen—

strecke durchweg der elektrische Betrieb eingerichtet ist, so finden
auf diese Straßenstrecke vom nächsten 1. April ab die Bestim—
mungen unter 1 Anwendung.
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8 12.

Tarife.

Der Preis für eine einmalige ununterbrochene Fahrt einer
Person darf vom 1. 10. 98 ab folgende Sütze nicht übersteigen:
I.

Bis zum 1. 10. 1900

a) innerhalb des jeweiligen Weichbildes von Rirdorf
10 Pf. bis einschließlich zum Kottbuser oder Halle—

schen Tor,
b) ohne Rücksicht auf die Weichbildgrenze für eine
II.

Strecke von mindestens 3500 m 10 Pf.
Vom 1. 10. 1900 ab

ohne Rücksicht auf die Weichbildgrenze 10 Pf.
Außerdem ist Unternehmerin unter Vorbehalt der Geneh—

migung der Staatsaufsichtsbehörde verpflichtet:
a) Abonnements- und Schülerkarten zu ermäßigten

Preisen auszugeben,
b) auf denjenigen fahrplanmäßigen Linien, auf welchen
nach dem Ermessen der Gemeinde ein Bedürfnis

hierzu vorliegt, Arbeiter-Frühwagen einzurichten und
in den Früh- und Abendstunden für Arbeiter er—

mäßigte Beförderungspreise eintreten zu lassen,
sowie um 12 Uhr von Rixdorf und um 1 Uhr von

Berlin nach Rixdorf von den Endpunkten der Linien
aus einen Nachtwagen verkehren zu lassen.
Jede seitens der Unternehmerin einer anderen Gemeinde
zu Ila und b eingeräumte Vergünstigung ist dieselbe ver—
pflichtet, auch der Gemeinde Rixdorf zu gewähren.
813

Verhältnis der Unternehmerin zu anderen Anlagen
in dem Straßenkörper.

Im Falle an, auf oder unter dem Straßenkörper, welchen

die Bahn berührt, Anlagen bezw. Aenderungen notwendig
werden, welche Veränderungen an der Bahnanlage oder die

Verlegung bezw. zeitweise Beseitigung der Gleise zur Folge
haben sollten, kann Unternehmerin Schadloshaltung nicht be—
auspruchen und hat die vom Gemeindevorsteher vorgeschriebene
Veränderung usw., eventuell die Verlegung oder zeitweise Be—
seitigung der Bahn auf ihre Kosten zu bewirken.

Hierfür
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sowie für alle Nachteile in der Benutzung und in dem Betriebe

der Bahn, welche durch Anordnungen und Ausführungen
öffentlicher Behörden veranlaßt werden, kann Unternehmerin
keine Schadloshaltung verlangen.

Wenn die Bahnanlage ein—

geht oder abgeändert, verlegt oder beseitigt werden muß, so
hat Unternehmerin ohne jede Entschädigung innerhalb einer
ihr festzusetzenden Zeit auf ihre Kosten die Abänderung, Ver—
legung oder Beseitigung der Bahngleise zu bewirken und die

Straßen, Rinnsteine und sonstigen Bauwerke nach nüäherer
Anweisung des Gemeindevorstehers wiederherzustellen.
8

14

Betriebsunterbrechungen.
Unternehmerin ist verpflichtet, wührend der Dauer dieses
Vertrages die Bahn in ordnungsmäßigem Betriebe zu erhalten,
und darf denselben, abgesehen von höherer Gewalt oder von

der Unternehmerin nicht verschuldeter Betriebsstörung, ohne be—
sondere Genehmigung des Gemeindevorstehers nicht unter—
brechen, widrigenfalls der Gemeinde das Recht zusteht, nach
ihrer Wahl entweder den Betrieb der Bahn für Rechnung und
Gefahr der Unternehmerin fortzuführen oder zu verpachten oder
die der Unternehmerin aus diesem Vertrage zustehenden Rechte
mit oder ohne Bahnanlage an einen anderen Unternehmer für
Rechnung der Unternehmerin zu veräußern, oder aber die Bahn
zu beseitigen, das Material zu verkaufen, die Straßen und

sonstigen Anlagen auf Kosten der Unternehmerin wieder herzu—
stellen und die Unternehmerin überhaupt zum Schadenersatz

anzuhalten.
Im Falle höherer Gewalt oder von der Unternehmerin

nicht verschuldeter Betriebsstörungen ist Unternehmerin bei Ver—
meidung der im ersten Absatz vorgesehenen Folgen verpflichtet,
den fahrplanmäßigen Betrieb so schnell wie möglich wieder
zustellen. Bis dies geschehen, ist der Betrieb mit Pferden
anderen Motoren fortzuführen. Ob höhere Gewalt oder
der Unternehmerin nicht verschuldete Betriebsstörungen

her—
oder
von
vor—

liegen, darüber entscheidet die Aufsichtsbehörde. Gegen diese
Entscheidung steht jedem Teil innerhalb 2 Monaten der ordent—

liche Rechtsweg offen. Die Beschreitung des Rechtsweges hat
jedoch keine aufschiebende Wirkung.
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—Mitbenutzung.

Wenn nach der Vest'

ng des Gemeindevorstehers die

Kreuzung oder Mitbenutzung der in diesem Vertrage geneh—

migten Straßenbahnstrecken durch andere Straßenbahnen statt—
finden soll, so hat die Unternehmerin dies sowie die etwa not—

wendigen Veränderungen der Bahnanlage zu dulden, ohne
daraus irgend welche Ansprüche gegen die Gemeinde herleiten
zu können. Diese Verpflichtung ist anf den der Unternehmerin
nur zur Mitbenutzung überwiesenen Straßenstrecken unbeschränkt.

Im übrigen sollen die einzelnen einem fremden Straßenbahn—
unternehmer zur Mitbenutzung zu überlassenden Strecken eine
Länge von je 400 m nicht überschreiten. Es ist sowohl zu—

lässig, daß dieselbe Strecke mehreren Unternehmern zur Mit—
benutzung derselben oder verschiedener Teile überwiesen wird,
als auch, daß demselben Unternehmer die Mitbenutzung der—
selben Strecke an verschiedenen Stellen gestattet wird, wenn
nur immer die einzelne demselben Unternehmer zur Mitbenutzung
überlassene Strecke nicht länger als 400 mm ist.

Der zur Mitbenutzung zuzulassende fremde Unternehmer
hat der Unternehmerin volle Schadloshaltung zu gewähren,
insbesondere auch zu den Kosten der Unterhaltung, Reinigung,
Besprengung, sowie zur Verzinsung und Amortisation der für
die Herstellung der gemeinschaftlich benutzten Anlage aufge—
wendeten Kosten beizutragen. Sämtliche aus Anlaß dieser Be—
stimmungen zwischen der Unternehmerin und den eine Kreu—
zung oder Mitbenutzung beanspruchenden oder besitzenden

Unternehmern enistehenden Streitigkeiten entscheidet der Ge—
meindevorsteher. Soweit die Entscheidung desselben die Höhe
der Entschädigung oder des Beitrages zum Gegenstand hat,
steht den Beteiligten innerhalb 2 Monaten nach der Zustellung
die Beschreitung des ordentlichen Rechtsweges gegen den frem—
den Unternehmer offen. Ungeachtet der Beschreitung des Rechts—
weges kann die Mitbenutzung der Bahnanlage unter den vom

Gemeindevorsteher festgesetzten Bedingungen, deren Erfüllung
auf Verlangen« seitens eines Beteiligten sicher zu stellen ist,
sofort ihren Anfang nehmen.
Ueber die Regelung des Verkehrs auf der gemeinschaftlich

—0000
nehmer die Eisenbahnaufsichtsbehörde.
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16.

Uebergang auf Rechtsnachfolger.
Ohne Zustimmung der Gemeinde darf Unternehmerin die
ihr gewährten Rechte weder an einen Dritten abtreten, noch

einem solchen deren Ausübung überlassen. Der Unternehmerin
ist es daher nicht gestattet, einem anderen Unternehmer die

Benutzung der durch diesen Vertrag genehmigten Straßen—
bahnstrecken ohne Zustimmung des Gemeindevorstehers zum
Betriebe einer Straßenbahn zu gewähren.
— 17.

Ankaufsrecht.
Die Gemeinde Rixdorf hat das Recht, während der Ver
tragsdauer die für die, Unternehmerin durch diesen Vertrag be—
gründeten Rechte und die in den Rixdorfer Straßen einge—
richteten Bahnanlagen (Gleise nebst Zubehör) käuflich zu über—
nehmen, jedoch nur am 81. Dezember der Jahre 1919, 1924,
1929 und 1934. Will sie von diesem Rechte Gebrauch machen,

so hat sie mindestens 12 Monate vorher zu kündigen. In

diesem Falle ist Unternehmerin ohne Anspruch auf Entschädi—
gung verpflichtet, die Gemeinde auf deren Verlangen in die
über den Bezug der Elektrizität mit Dritten abgeschlossenen
Verträge eintreten zu lassen.
Als Erwerbspreis ist der volle Wert des Unternehmens

zu vergüten; derselbe ist unter sinngemäßer Anwendung der
Grundsütze des geltenden Enteignungsgesetzes zu ermitteln.
Der Wertschätzung ist der Zeitpunkt des Ueberganges der
Bahnanlage auf die Gemeinde zu Grunde zu legen.
Die Ermittelung des Erwerbspreises erfolgt durch ein
Schiedsgericht. Für dasselbe hat die Gemeinde und die Unter—
nehmerin innerhalb eines Monats nach der Kündigung je einen
Schiedsrichter zu ernennen. Unterläßt dies eine Partei, so
geht das Recht zur Wahl auch dieses Schiedsrichters auf die
andere Partei über. Im Falle eintretender Behinderung eines
Schiedsrichters ist von dem Wahlberechtigten innerhalb gleicher
Frist von der Erklärung der Behinderung ab ein anderer
Schiedsrichter zu ernennen. Können die beiden Schiedsrichter

zu einer Einigung über die Feststellung des Erwerbspreises
nicht gelangen, so hat jeder derselben selbständig eine Taxe auf—
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zustellen. Die Entscheidung erfolgt dann durch einen von den
beiden Schiedsrichtern zu ernennenden Obmann. Können sich

die Schiedsrichter über dessen Person nicht einigen, so ist die
Eisenbahn-Aufsichtsbehörde um Ernennung des Obmannes zu
ersuchen. Bleibt der Obmann mit seiner Taxe unter der Taxe
der beiden Schiedsrichter, so gilt die niedrigste Taxe der
Schiedsrichter; geht derselbe mit seiner Taxe über die Taxe der

beiden Schiedsrichter hinaus,

so gilt die höchste Taxe der

beiden Schiedsrichter; fällt die Taxe des Obmanns zwischen die
beiden Taxen der Schiedsrichter, so gilt die Taxe des Ob—
manns.

Zwischen der Stadtgemeinde Berlin und der Unternehmerin
ist bezüglich der Benutzung der städtischen Straßen von Berlin
ein Vertrag zustande gekommen, dessen 8 36 Absatz e wörtlich
bestimmt:

Die aus den vorstehenden Bestimmungen zuasich
für die Stadtgemeinde Berlin ergebenden Rechte wer—
den seitens der Gesellschaften auch der Gesamtheit der
Wegeunterhaltungspflichtigen im Sinne des 8 6 des
Gesetzes vom 28. 7. 92 zugestanden.

Auch ist über die Tragweite dieser Abrede eine Auslegung
vertragsgemäß getroffen worden. Ohne für jetzt die Rechts—
wirksamkeit dieser Abrede und ihren Einfluß für das gegen—
wärtige Abkommen bestimmen zu wollen, sind die Unterzeich—
neten darüber einig, daß selbst für denjenigen Fall, daß die
Gemeinde Rixdorf am 1. 1. 1920 zum unentgeltlichen Erwerbe

des im Rixdorfer Weichbilde belegenen Teiles des Bahnunter—
nehmens der Großen Berliner Straßenbahn hiernach berechtigt
werden würde, die Ausübung dieses Erwerbsrechts nur in der

Weise geschehen wird, daß
41

der Großen Berliner Straßenbahn das Recht zum

Fortbetriebe ihres Beförderungsgeschäftes auf dem ihr
tftrüher gehörigen Bahnnetze im Rixdorfer Gemeinde—
weichbilde in der bis dahin betriebenen Art und in

gleichem Umfange verbleibt,
die Große Berliner Straßenbahn jedoch verpflichtet
wird, den Gleiseinbau und die sonstigen in das Ge—

meindeeigentum übergehenden Bestandteile des Bahn—
unternehmens in gutem, brauchbarem Zustande zu
unterhalten bezw, soweit es zur Erhaltung der Be—
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triebssicherheit erforderlich ist, durch Auswechselung von
unbrauchbaren Schienen durch gute zu erneuern,
die Abgabe an die Gemeinde nicht berührt wird, son—
dern nach wie vor den oben 8 6 gefundenen Sätzen

gleich bleibt,
sollte eine Mitbenutzung der Schienen seitens der Ge—
meinde Rixdorf oder Berlin eintreten, so sind die

Leistungen zu b unde airteilig je nach der Benutzung
zu verteilen; im Falle hierüber eine Einigung nicht
stattfindet, setzt die Quoten das Schiedsgericht fest.
818.

Zubehör zur Bahnanlage.

DiebaulichenAnlagen zur Leitung und Rückleitung des
elektrischen Stromes, wie Masten, Haltedrähte, Stromzufüh—
rungsdrähte uswp.,, gehören zur Bahn bezw. Bahnanlage; die
Bedingungen des Vertrages finden also auch auf diese sinn—
gemäße Anwendung. Dagegen werden die unterirdischen Speise—
kabel, wenn dieselben nicht Eigentum der Unternehmerin sind,
nicht als Zubehör der Bahnanlage behandelt.
F.

5.

15

Rechtsverhältnisse beim Ablauf der Zustimmung.
Beim Ablauf dieses Vertrages steht es der Gemeinde frei,
die Bahn zu übernehmen oder die Unternehmerin anzuhalten,
daß diese die Straßen bezw. Straßenteile unter Entfernung
der Bahn nuf ihre Kosten nach Vorschrift der Polizeibehörde
wieder in vollkommen guten Zustand versetzt. Im ersteren
Falle geht das Gleis samt dem Unterbau sogleich ohne Entgelt
unmittelbar in das Eigentum der Gemeinde Rirxdorf über, und
hat die Unternehmerin die betreffenden Bahnteile in brauch—
barem Zustande zu übergeben.
Die gleichen Folgen treten ein, und es erlischt die durch
diesen Vertrag erteilte Genehmigung, wenn
a) die Unternehmerin zu 2 auf einander folgenden Malen

mit der Zahlung der in dem 8.6 festgesetzten Abgabe
länger als einen Monat trotz einer nach dem 31. März

erfolgten Erinnerung in Rückstand geblieben ist,
b) die Unternehmerin in Konkurs gerät.
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Kaution.

Zur Sicherung der von der Unternehmerin nach diesem
Vertrage gegenüber der Gemeinde übernommenen und nach
dem Gesetze über Kleinbahnen und Privatanschlußbahnen vom
28. 7. 92 dem Wegeunterhaltungspflichtigen gegenüber obliegen—

den Verpflichtungen, insbesondere auch zur Sicherstellung der—
senigen Kosten, welche durch die Ausführung der der Unter—
nehmerin obliegenden Leistungen seitens der Gemeinde ent—
stehen, ist von der Unternehmerin eine Kaution von 50 000 M

bei der Gemeindekasse in barem Gelde oder mündelsicheren

Wertpapieren zu hinterlegen. Diese Kaution ist, sobald sie in
Anspruch genommen ist, immer wieder auf den ursprünglichen
Betrag zu ergänzen und innerhalb 8 Wochen nach Vollziehung
dieses Vertrages bei Verlust der Zustimmung zu bestellen. In
den Fällen, in welchen der Gemeindevorsteher berechtigt ist,
sich an die Kaution zu halten, erfolgt dies in Höhe des von

ihm festgesetzten Betragess durch außergerichtliche Versilberung
des entsprechenden Teils der Kautionseffekten an der Börse
zum Tageskurse. Die Kontrolle über die Kündigung, Aus—

losung usw. der hinterlegten Wertpapiere bleibt Sache der
Unternehmerin; eine etwa in barem Gelde hinterlegte Kaution
wird seitens der Gemeinde nicht verzinst.
21.

Herstelcungszeit der Bahnstrecken.
Die behördliche Genehmigung zum Bau und Betrieb der
neu genehmigten Straßenbahnstrecken ist innerhalb 8 Wochen

nach Vollziehung dieses Vertrages nachzusuchen. Spätestens
am 1. 10. 98 ist die Straßenbahnstrecke durch die Richardstraße,
spätestens am 1. 10. 99 sind die übrigen genehmigten Neubau—

trecken fertigzustellen und in Betrieb zu nehmen.
Bei Versäumnis der in den vorstehenden Absützen festge—

setzten Fristen ist die Gemeinde berechtigt, die Zustimmung für
die neu genehmigten Straßenbahnstrecken zurückzuziehen und
außerdem einen Betrag von 25 000 Me(fünfundzwanzigtausend

Mark) als Konventionalstrafe zu fordern.
Die Umwandelung des Pferdebetriebes in elektromotorischen
Betrieb ist nach 8 5 bis Ende 1900 im vollen Umfange durch—
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zuführen.

Wird diese Frist durch vertretbare Schuld der Unter—

nehmerin — worüber ev. Schiedsgericht ct. 8 17 entscheidet —

versäumt, so ist die Gemeinde nicht nur berechtigt, die Geneh—

migung für die betreffende Straßenbahnstrecke und für sämtliche
durch diesen Vertrag neu genehmigten Straßenbahnstrecken zu—
rückzuziehen, sondern auch eine Konventionalstrafe von 50 000 M
zu fordern und eventuell aus der Kaution zu entnehmen.

Unternehmerin ist nicht befugt, von der Gemeinde behufs
Ausführung der durch diesen Vertrag neu genehmigten Linien
oder behufs Ermöglichung eines zweigleisigen Betriebes auf den
eingleisig betriebenen Strecken die Freilegung, Verbreiterung
oder Regulierung von Straßen oder Straßenteilen zu fordern.

8 22.

Aufhebung der früheren Verträge.
Die Parteien erkennen an, daß mit dem Inkrafttreten

dieses Vertrages die im 8 1 aufgeführten Verträge ihre Giltig—
keit verlieren, so daß von keiner Seite aus denselben für die

Zukunft noch Rechte oder Pflichten hergeleitet werden können
mit Ausnahme des im 84 gedachten Abkommens und der
Rente in 8 6 sowie der Entschädigung für die Straßenreini—
gung usw. im 8 11.

Das beiderseitige Vertragsverhältnis bezüglich der Aus—
übung des Straßenbahngewerbes im Weichbilde von Rirdorf

wird in Zukunft ausschließlich durch diesen Vertrag geregelt.
Alle anderweiten Vereinbarungen hierüber sind hierdurch auf—

gehoben.

8 28.

Aenderung der Rirxdorfer Verfassung.
Falls die Gemeinde Rirdorf städtische Verfassung erhält,
so tritt der Magistrat der Stadtgemeinde überall in diesem
Vertrage an die Stelle des Gemeindevorstehers. Sollte die
Gemeinde Rixdorf in das Gebiet der Stadt Berlin einverleibt

werden, so tritt der Magistrat von Berlin oder die sonst durch
Gesetz angeordnete oberste Gemeindeverwaltungsbehörde an die
Stelle des hier genannten Gemeindevorstehers.
8 24.

Stempelkosten.
Die durch diesen Vertrag entstehenden Stempelkosten trägt
die Unternehmerin.
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Inkrafttreten des Vertrages.
Dieser Vertrag tritt am 1. 7. 98 in Kraft.

Rixdorf, den 26. April 1898.

Namens der Gemeinde
auf Grund des Beschlusses der Gemeindevertretung
vom 21. 4. 98.

Boddin,

Weigand,

Gemeindevorsteher.

Schöffe.

Berlin, den 7. Mai 1898.

Große Berliner Straßenbahn.
von Kühlewein.

Fischer.

Dick.

NachtrageJ
zum Vertrage d. d.

Rirxdorf, den 26. 4.

98.

Zwischen der Gemeinde Rixdorf einerseits und der Großen
Berliner Straßenbahn andererseits ist zum Vertrage d. d.
98 folgender Nachtragsvertrag geschlossen worden.
824

Die Gemeinde Rixdorf gestattet unter Vorbehalt der Rechte

Dritter und der polizeilichen Genehmigung gemäß 86 Absatz 1
des Kleinbahngesetzes vom 28. 7. 92 der Unternehmerin (Große
Berliner Straßenbahn), bis zum 30. 9. 1937 die nachstehend

aufgeführten Straßen bezw. Straßenteile zur Ausübung des
Straßenbahngewerbes zu benutzen, soweit dabei Rixdorfer Ge—
meindegebiet und Straßengelände in Frage kommt, welches
der Verfügung der Gemeinde Rixdorf untersteht bezw. sich i
der Wegeunterhaltungspflicht der Gemeinde befindet:
statt der im Vertrage vom — 98 82 zu 89)
wähnten Strecke: „Pannierstraße von der Thi
brücke bis zur Reuterstraße und diese letzterep
Berlinerstraße:“

14
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die Strecke: Pannierstraße bis zur Kaiser Friedrich—

straße und die Straße 8 zwischen der

Kaiser Friedrich- und Berlinerstraße;
die Strecke: Richardstraße zwischen Richardplatz und

Schöneweiderstraße:
die Strecke: Friedelstraße, Straße Nr. 19,
straße bis zur Berlinerstraße:

Reuter—

Knesebeckstraße von der Berg- bis zur

Herthastraße, die Herthastraße bis zur

Hermannstraße, den Mariendorfer Weg
bis zu dem dort neu anzulegenden Rix—

dorfer Gemeindefriedhof:
zu der im Hauptvertrage d. d. 2235 98 zu d) ge—
nannten Strecke: „Richardstraße und Cannerstraße von

der Berlinerstraße bis zur Ringbahn“ hinzuzufügen:
der Teil der Rixdorf—Cannerstraße bis zu dem dort
neu anzulegenden Bahnhof der Unternehmerin.

Bezüglich der zu Nr. 1 vorstehend aufgeführten Straßen—
strecke ist der Südlichen Berliner Vorortbahn bereits teilweise
ein Recht eingeräumt und ergeht daher die obengedachte Zu—
stimmung unter Vorbehalt der Aufgabe der Rechte des genann—
ten Bahnunternehmens auf diese Strecke.
Ein Gleiches tritt teilweise bei den vorstehend zu 2 bis

11erwähnten Straßenstrecken zu und ergeht daher die Gemeinde—
zustimmung auch nur unter Vorbehalt der Aufgabe der Rechte
der Südlichen Berliner Vorortbahn auf diese Strecken.

Dahingegen verpflichtet sich die Unternehmerin, sobald eine
Brücke über den Schiffahrtskanal im Zuge der Grünauerstraße
in Berlin gebaut wird, als Beitrag zu den Brückenbaukosten den
Betrag von 30000 „5, in Worten: „Dreißigtausend Mark“, an

die Gemeinde Rixdorf zu zahlen.
Ueber die Strecke zu 4) soll — die Zustimmung des
niglichen Polizeipräsidenten 'zu Berlin vorausgesetzt — die

qe Linie Moabit —Hermannplatz verlängert werden.
F Nach etwaiger Aufhebung des Bahnhofes in der Erkstraße

die Untn Anternehmerin die Beseitigung der vorhandenen Zu—
rise freigestellt.
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Die Beseitigung der Gleise und die ordnungsmäßige Her—
stellung des Straßenpflasters ist Sache der Unternehmerin.
Voraussetzung für die Herstellung der oben zu 9) er—

wähnten Bahnstrecke ist ferner die Zustimmung der Stadt
Berlin zur Benutzung der Brücke nach der Grünauerstraße
und der Straßen Berlins, welche zur Verlängerung der über
die neue Brücke nach Berlin hinein zu führenden Betriebslinie

erforderlich sind.
82.
Die Bahnstrecken sind zweigleisig auszubauen.
Die Strecke zu 3) im 8 1 Griedel-Berlinerstraße) ist
bis zur Fertigstellung der Grünauerstraßenbrücke zu bauen
und in Betrieb zu nehmen, sofern der Gemeindevorstand Rix—
dorf den Zeitpunkt der Fertigstellung 6 Monate vorher mit—

geteilt hat.
Von der Linie zu 4) im 8 1 ist die Strecke Hermann—
straße—MariendorferWegnurdannzubauen,wenndaselbst
der neue Gemeindefriedhof angelegt wird, und zwar — nach
vorheriger Aufforderung durch den Gemeindevorstand — binnen

Jahresfrist nach Eröffnung des Friedhofs.
Die gebauten Linien sind längstens bis Ende 1900 für
den elektrischen Betrieb einzurichten.

833.
Für die Teilstrecke der Linie zu 4) im 8 1: Hermann—
straße bis zum neuen Kirchhof, hat Unternehmerin in den

ersten zehn Jahren nach Fertigstellung der Teilstrecke keine
Abgabe — 8 6 des Vertrages vom 2 98 zu zahlen.

Auch wird hier, um Mißverstündnissen vorzubeugen, aus—
drücklich festgestellt bezw. vereinbart, daß die im 6 des Haupt—
vertrages festgesetzte Abgabe nur für die Benutzung der der

Großen Berliner Straßenbahn gehörigen Gleise zu zahlen ist,
nicht aber für die Benutzung der Gleise eines fremden Unter—
nehmers, insbesondere in Rixdorf der Südlichen Berliner Vor—
ortbahn.
8J 4

Die übrigen Bestimmungen des mehrerwähnten Haupt—
vertrages bleiben, soweit sie nicht durch Vorstehendes abgeändert
worden sind, auch für diesen Nachtrag in Kraft.
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8 5.
Die Stempelkosten dieses Nachtragsvertrages trägt die
Große Berliner Straßenbahn.
Rixdorf, den 26. März 1899.

Namens der Gemeinde
auf Grund des Beschlusses der Gemeindevertretung
vom 13. 3. 99.

Boddin,
Gemeindevorsteher.

Bürkner,
Schöffe.

Große Berliner Straßenbahn.
von Kühlewein.

Fischer.

Nachtrag II.
zu den Verträgen vom * 98 und *990.
Zwischen der Stadtgemeinde Rixdorf, vertreten durch ihren
Magistrat, einerseits, und der Großen Berliner Straßenbahn—
A.“G. (in Folgendem mit „Unternehmerin“ bezeichnet), ver—
treten durch ihren Vorstand, andererseits, ist zu den oben be—

zeichneten Verträgen folgender Nachtragsvertrag geschlossen
worden:

8 1.
Die Linie, welche an dem Straßenbahnhof an der Canner—

straße beginnend, die Richardstraße, Berlinerstraße, Reuter—
straße, Pflügerstraße, Friedelstraße entlang über die Hobrecht-—
brücke als Verlängerung der Linie 81: Schlesischer Bahnhof—
Müllerstraße nach Berlin geführt werden soll, ist spätestens am
I. 4. 03 in Betrieb zu setzen.

Die Zugfolge auf dieser Linie beträgt 15 Minuten mit der

Maßgabe, daß zwischen den Punkten Andreasstraße (Ecke Bres—
lauerstraße) und Rixdorf Cannerstraße ein 755 Minutenbetrieb
stattfindet in den Zeiten:
Vom Beginne des Betriebes bis 8 Uhr morgens,
von 11 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags und
„

530,

nachmittags, 880,

abends.

Nach Ablauf einer einjährigen Versuchszeit wird das Be—
dürfnis zur Beibehaltung des oben erwähnten 71/2 Minuten—
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betriebes von neuem geprüft.
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Stellt sich heraus, daß die Ein—

nahme auf der Einsatzstrecke für ein Wagenkilometer im Jahres—
durchschnitt den Betrag von 30 Pf. nicht erreicht, so hat die
Unternehmerin das Recht, die Einsatzlinie wieder eingehen zu

lassen.
Bei Streitigkeiten über diese Frage entscheidet der Kom—
missar für das öffentliche Fuhrwesen bei dem Königlichen
Polizeipräsidium in Berlin endgiltig.
Ueber die Art der Berechnung usw. ist die Unternehmerin
verpflichtet, dem Magistrat zu Rixdorf jeden gewünschten Auf—
schluß zu erteilen.

Nach erlangter Zustimenung der Aufsichtsbehörde treten
an den untenbezeichneten Terminen folgende Veränderungen
in der Führung der dit Stadt Rirdorf durchfahrenden Li—
nien ein:

— Die derzeitige Linie Moabit —Cannerstraße wird vom

Zeitpunkte der Betriebseröffnung der zu 81 Absatz 1
bezeichneten Linie aus der Richardstraße in die Berg—
straße (mit dem Endpunkt am Ringbahnhof Rixdorf)

verlegt. Jeder zweite Wagen dieser Linie fährt in der
Zeit von 6 Uhr morgens ab Hermannstraße bis 12 Uhr

nachts ab Blücherplatz über den Ringbahnhof hinaus
durch die inzwischen baulich herzustellende Strecke
Knesebeckstraße—HerthastraßebiszurEckeMariendorfer
Weg und Hermannstraße.
Sollte sich nach Ablauf eines Jahres herausstellen,
daß ein Bedürfnis zum Befahren der Strecke Her—
mannstraße—Ringbahnhof'inderZeitvon6—66Uhr
morgens nicht vorliegt, so kann die Unternehmerin die

Fahrten zu dieser Zeit ausfallen lassen.
Ob ein Bedürfnis vorliegt, wird durch Zählungen,
deren Vornahme dem Magistrat rechtzeitig vorher an—

zuzeigen ist, festgestellt. Bei Verschiedenheit der Auf—
fassung über das Bedürfnis entscheidet der Kommissar
für das öffentliche Fuhrwesen bei dem Königlichen
Polizeipräsidium in Berlin endgiltig.
Die Hälfte der Wagen der Linie Moabit —Rixdorf
(Hermannstraße) wird bis zum neuen städtischen Fried—
hofe am Mariendorfer Weg geführt und zwar im
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Sommer (I. April bis 30. September) von 11 Uhr
vormittags bis 7 Uhr abends und im Winter (1. Ok—
tober bis 31. März) von 11 Uhr vormittags bis 5 Uhr
abends.
Sollten bis 5 Minuten nach der Abfahrtszeit Fahr—
gäste an den Endhaltestellen an der Hermannstraße

bezw. am Friedhofe nicht erschienen sein, so ist es der
Unternehmerin gestattet, die Fahrt ausfallen zu lassen.

Finden auf dem städtischen Friedhofe Beerdigungen
statt, welche voraussichtlich eine stärkere Inanspruch—
nahme der Fahrgelegenheit zur Folge haben, so wird die
Unternehmerin auf rechtzeitig erfolgte schriftliche oder tele—
phonische Bestellung des Friedhofsinspektors Sonder—
wagen in angemessenen Zwischenräumen stellen.
Das Gleiche geschieht am Totenfeste und bei ähn—

lichen Anlässen.
Dieser Fahrplan ist zur Zeit lediglich mit Rücksicht
auf den geringfügigen Verkehr auf der Strecke Her—

mannstraße —Friedhof festgesetzt.

Nach Ablauf von

2 Jahren ist die Unternehmerin auf Verlangen des
Magistrats verpflichtet, einen anderen, dem Verkehrs—

bedürfnisse entsprechenden Fahrplan nach vorheriger
Vereinbarung mit der Stadtgemeinde festzusetzen.
Meinungsverschiedenheiten werden gemäß 8 24,

Absatz 3, entschieden.
Für den Teil des Mariendorfer Weges, welcher in
der Gemarkung Tempelhof liegt, wird die Stadtgemeinde
Rixdorf von der Gemeinde Tempelhof die Zustimmung
zum Einbau von Gleisen und Kabeln, Aufstellung von
Masten und für den Betrieb der in Frage kommenden

Linie für die Große Berliner Straßenbahn nach den

Bedingungen dieses Vertrages herbeiführen. Voraus—
setzung für die Inbetriebsetzung der Linie bis zum
Friedhofe ist ferner, daß die Benutzung der Teltower
Kanalbrücke nicht an besonders erschwerende Bedin—
gungen geknüpft wird.

Im Falle die Genehmigung von Tempelhof für die

Stadtgemeinde Rixdorf nach den Bedingungen dieses
Vertrages nicht zu erlangen ist oder die Teltowkanal—
hrücke nur unter Bedinqungen benutzt werden kann,

Verkehrswesen
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deren Uebernahme der Unternehmerin nicht zugemutet
werden kann, so ist die Unternehmerin dennoch ver—
pflichtet, bis zu der etwa später erfolgenden Genehmi—
gung die Linie den Mariendorfer Weg entlang bis zur

Tempelhofer Grenze zu führen.
Vom 15. 12. 02 bis zur Betriebseröffnung der im

z 1 Absatz 1 bezeichneten Linie fahren die Wagen der

derzeitigen Linie Moabit —Cannerstraße über die Ber—
linerstraße, Richardstraße, Thüringerstraße nach dem

Ringbahnhof usw.
Bon der Hermannstraße ab ist die Bahnlinie bis

zur Regulierung des Mariendorfer Weges nach Maß—
gabe der Normativbestimmungen für die Anlage von
Straßen vom 13. 3. 90 eingleisig herzustellen.

die Hälfte der Wagen der derzeitigen Linie Danziger—
straße—Hermannplatzwirdvom15.12.02abinder
Zeit von 6 Uhr morgens ab Knesebeckstraße bis 12 Uhr

nachts ab Blücherplatz über den Hermannplatz hinaus
über die Berlinerstraße, Bergstraße, Ziethenstraße
MRückfahrt durch die Steinmetzstraße) bis zur Knesebeck—

traße (Ecke Hermannstraße) verlängert.
Unter den im 82littera a Absatz 2 und 3 ange—

gebenen Voraussetzungen hat die Unternehmerin das
Recht, die Fahrten der verlängerten Linie zwischen 6
und 64 Uhr morgens ausfallen zu lassen.
Die zur Zeit über die Schönhauser Allee nach Britz
(Rudowerstraße) verkehrenden Wagen fahren von der
Betriebseröffnung der im 81 bezeichneten Linie an in
der Zeit von 7 Uhr 15 Minuten morgens bis 8 Uhr

——
tember) und von 8 Uhr 15 Minuten morgens bis
7 Uhr 15 Minuten abends im Winter (1. Oktober

bis 31. März)

vom

städtischen

Friedhofe

in

der

Rudowerstraße mit jedem zweiten Wagen ab, während
die übrigen Wagen ihre Fahrt an der Ecke der Julius-

straße beginnen bezw. beendigen.
In der Richtung von Berlin soll der erste Wagen
im Sommer um 7 Uhr 5 Minuten, im Winter um

8 Uhr 5 Minuten morgens und der letzte Wagen im
Sommer um 8 Uhr 5z Minuten und im Winter um
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7 Uhr 5 Minuten abends am Friedhofe in der Ru—

dowerstraße eintreffen.
Die Bestimmung im 82letzter Absatz des Vertrages vom
8s über die Innehaltung des 6 Minutenverkehrs wird

dahin abgeändert, daß der Unternehmerin gestattet ist, nach
dem Bedürfnisse des Verkehrs die Wagen in kürzeren oder

längeren Zwischenräumen fahren zu lassen, jedoch so, daß auf
den Linien, für welche vertragsmäßig jetzt ein 6 Minutenbetrieb
einzurichten ist, sowohl in der Berlinerstraße und Bergstraße
als auch in der Hermannstraße, täglich mindestens soviel Wagen
verkehren, daß ein durchschnittlicher 6 Minutenverkehr erreicht
wird, und daß außerdem der Zwischenraum zwischen zwei auf—
einanderfolgenden Wagen bis 6 Uhr früh und 12 Uhr nachts
ab höchstens 15 Minuten und während der übrigen Betriebs—

zeit höchstens 10 Minuten beträgt.
Für die Linie Moabit —Rixdorf (Ringbahnhof) wird ein
regelmäßiger 71/0 Minutenverkehr von dem Zeitpunkte an vor—

gesehen, von welchem der Fortfall der Akkumulatorenwagen
den Betrieb mit Anhängewagen gestattet mit Ausnahme der
Zeiten vom Beginne des Betriebes bis 7 Uhr morgens und
von 11 Uhr 30 Minnten nachts bis zum Schlusse des Betriebes,

in welchem 15 Minutenverkehr stattfindet.
An Sonn- und Feiertagen darf auf allen Linien, welche
in Rixdorf beginnen, bis 10 Uhr vormittags eine Erweiterung
der Fahrabstände um 2504 erfolgen.

Die in diesem Vertrage getroffenen Bestimmungen bezüg—
lich der Linienführung und des Fahrplanes gelten nur vor—

behaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde der Straßenbahn
und vorbehaltlich der nach dem Betriebsumwandlungsvertrage
der Stadtgemeinde Berlin hinsichtlich der Gestaltung des Fahr—
planes zustehenden Rechte. Sollten die erforderlichen Ge—
nehmigungen seitens der Unternehmerin nicht zu beschaffen sein,
so kann die Stadtgemeinde die Aufhebung dieses Nachtrags—
vertrages in allen Teilen verlangen.

Die Unternehmerin verpflichtet sich, dem Magistrat ihre
Fahrpläne für die den Stadtbezirk Rixdorf berührenden Linien

sogleich nach erfolgter Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde
einzureichen.

Verkehrswesen
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4.

Im übrigen bleiben die Bestimmungen der Verträge vom

— 98 und —8 99, insbesondere auch bezüglich der in diesen
Verträgen bezeichneten neuen Linien, in Geltung.

Die im 96 des ersteren Vertrages bezeichnete Abgabe
wird bezüglich der in diesem (II. Nachtrags-) Vertrage gedachten,
ien in Genutzung zu nehmenden Strecken von dem Tage an

gezahlt, welcher in diesem Vertrage als der Tag der Betriebs—

eröffnung festgesetzt ist, falls nicht der Betrieb tatsächlich früher
erfolgt. Ausgenommen hiervon ist die Strecke von der Her—
mannstraße (Ecke Mariendorfer Weg) zum neuen städtischen
Friedhofe, für welche nach 88 des Vertrages vom — 99 von
der Unternehmerin in den ersten 10 Jahren nach Fertigstellung
der Teilstrecke keine Abgabe zu zahlen ist.

Die nach 8 7 des Vertrages vom—2 98 zu zahlende
Abgabe ist vom Tage der Abnahme des Pflasters durch die
städtische Bauverwaltung an, spätestens aber von dein in diesem

(II. Nachtrags-) Vertrage als Zeitpunkt der Betriebseröffnung
festgestellten Tage zu zahlen.
Eine Aenderung des Faährplanes für diejenigen Linien,
für welche ein 6 Minutenverkehr durch den bereits bestehenden

Vertrag nicht festgestellt worden ist, ist durch diesen Vertrag
nicht herbeigeführt.
Rixdorf, den 7. November 1902.

Der Magistrat.

Boddin.

Voigt.

Berlhin, den 29. November 1902.

Große Berliner Straßenbahn A.G.
Dr. Micke.

v. Kühlewein.

Nachtrag III
zu den Verträgen vom *98,

99 und 5 11. 02.

Zwischen der Stadtgemeinde Rixdorf, vertreten durch ihren
Magistrat, einerseits und der Großen Berliner Straßenbahn—
A.-G., vertreten durch ihren Vorstand, andererseits, ist zu den
oben bezeichneten Verträgen folgender Nachtragsvertrag ge—
schlossen worden:

76
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8 2a Absatz 4 und 5 des Nachtragsvertrages vom
7./29. 11. 02 behält nur für die Sonn- und Feiertage Wirk—

samkeit.
An den Wochentagen, und zwar im Sommer wie im

Winter, ist die Unternehmerin verpflichtet, täglich 13 Fahrten
bis zum städtischen Friedhofe am. Mariendorfer Weg in ein—

stündigen Zwischenräumen auszuführen.
Der Straßenbahnbetrieb bis zum städtischen Friedhofe am
Mariendorfer Weg ist spätestens am 1. 4. 07 zu eröffnen.
Sollte die Eröffnung bis zum 1. 4. 07 nicht möglich sein, so
ist die Unternehmerin verpflichtet, an diesem Tage den Betrieb
bis zur Rixdorfer Gemarkungsgrenze zu eröffnen und ihn zu—

nächst nach den Bedingungen des hier abgeänderten Nachtrags—
vertrages durchzuführen. Sie bleibt aber auch dann verpflichtet,
den Betrieb bis zum Friedhofe am Mariendorfer Weg weiter—

zuführen, sobald der Durchführung dieses Betriebes Hindernisse
nicht mehr entgegenstehen. Mit diesem Zeitpunkte regelt sich
dann der erweiterte Betrieb nach den Bestimmungen des gegen—

wärtigen Vertrages.
Rixdorf, den 12. Oktober 1906.

Der Magistrat.
Voigt.

Dr. Glücksmann.

Berlin, den 29. Oktober 1906.

Große Berliner StraßenbahnA.“G.

Gesundheitswesen —
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Vertrag
zwischen der Stadtgemeinde Rixdorf und dem Zentral—
diakonissenhause Bethanien in Berlin vom

8SL.
Das Zentraldiakonissenhaus Bethanien verpflichtet sich der
Stadtgemeinde gegenüber, in die Heilanstalt des Diakonissen—
hauses Bethanien in Berlin vorzugsweise arme Rixdorfer Kranke
aufzunehmen, soweit für sie auf der in Betracht kommenden
Station Platz vorhanden ist.

8 2.
Von der Aufnahme sind ausgeschlossen: Unheilbare, Geistes—

kranke, Epileptiker, Pocken-, Flecktyphus-, Cholera-, Geschlechts—
und Krätzekranke, sowie erwachsene Diphterie, Masern- und
Scharlachkranke männlichen Geschlechts.

83.
Die Aufnahme von Kranken in das Krankenhaus für
Rechnung der Stadtgemeinde darf nur auf Ersuchen der Armen—
deputation oder Armenärzte auf Grund von Aufnahmescheinen
stattfinden; es sei denn, daß es sich um arme Rixdorfer Kranke

handelt, die wegen Lebensgefahr unabweisbar sind. Für diese
sichert die Stadtgemeinde die nachträgliche Uebernahme der
Kosten zu.

84.

An Kur- und Verpflegungskosten zahlt die Stadtgemeinde
dem Krankenhause den vom Kuratorium festgesetzten allgemeinen

Kur- und Pflegesatz. Derselbe beträgt z. Zt. für Personen, die
älter als 12 Jahre sind, für den Tag und Kopf 2,50 M, für
jüngere Personen 2 M. Aufnahme- und Entlassungstag werden
jeder als ein Tag berechnet.
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8 5.
Ferner zahlt die Stadtgemeinde dem Krankenhause als
Entgelt für die vorzugsweise Bereithaltung von Betten zu den
Unterhaltungs- und Verwaltungskosten des Krankenhauses eine
Beihilfe, die nach der Zahl der aufgenommenen armen Rirxdorfer
Kranken, gleichviel ob es Erwachsene oder Kinder sind, mit
50 Pfg. für den Tag und Kopf zu berechnen ist. Aufnahme—
und Entlassungstag sind dabei je als ein Tag zu berechnen.

Die Bezahlung aller Kosten erfolgt vierteljührlich auf
Grund einer von dem Krankenhause einzureichenden Liquidation.

86.
Das Kuratorium verpflichtet sich, etwaige Ersuchen der
Armendeputation um ärztliche Aeußerung über den Krankheits—
zustand der Patienten und um Vernehmung der Kranken über

ihre gesamten Verhältnisse ungesäumt zu erledigen und städtischen
Beamten den Zutritt zu den Kranken behufs ihrer Vernehmung
zu gestatten. Unberührt bleibt jedoch die dem Arzt zustehende
Befugnis, den Verkehr mit einzelnen Kranken aus gesundheit—
lichen Gründen vorübergehend ganz zu untersagen.

87.
Von der Aufnahme, der Entlassung und dem Tode eines
jeden städtischen Kranken hat das Krankenhaus der Armen—

deputation allwöchentlich Mittwochs auf den ihm zur Verfügung
gestellten Formularen Nachricht zu geben. Mit der Aufnahme—
anzeige ist eine mit dem Kranken über seine Verhältnisse auf—
genommene Verhandlung —zu welcher die Armendeputation
die Formulare liefert — einzusenden.

8 8.
Das Begräbnis für die im Krankenhause verstorbenen
städtischen Kranken übernimmt, falls die Angehbrigen dieses
nicht übernehmen, mit den daraus entstehenden Kosten die
Armendeputation. Von seiten des Anstaltspersonals muß ihr
dabei ohne weitere Entschädigung bereitwilligst Hilfe geleistet
werden.

Soll die Armendeputation das Begräbnis bewirken, so
müssen der Anzeige von dem Todesfall die für die Beerdigung

nötigen Legitimationspapiere beigefügt werden.

Gesundheitswesen
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J 3.

Beiden vertragschließenden Teilen steht vom 1. 4. 08 ab

die Aufhebung dieses Vertrages nach vorangegangener drei—
monatlicher Kündigung frei.

Vor dem 31. 3. os ist eine Auf—

lösung des Vertrages unzulässig.
Rixdorf, den 12. Februar 1906.

Der Magistrat.

(L. 8.)

Voigt.

Hoffmann.

Berlin, den 18. Dezember 1905.

Das Kuratorium

des Zentraldiakonissenhauses Bethanien.
Der Vorsitzende.

Die Oberin.

Unterschriften.

Vertrag
zwischen der Stadtgemeinde Rixdorf und dem Kuratorium
der Berliner Unfallstationen vom Roten Kreuz, betreffend
Bespannung, Benutzung und Unlerbringung des Kranken—
transportwagens vom 3. 2. 03.
8 1.

Die Stadtgemeinde Rirdorf verpflichtet sich, den bisher
der Unfallstation XII zu Rirxdorf zugeteilten Krankentransport—
wagen der Berliner Unfallstationen vom Roten Kreuz vom
3. 2. 03 ab in städtischen Räumen kostenlos unterzubringen
und auf städtische Kosten zu bespannen und zu bemannen.

Die Art der Bespannung und Bemannung, sowie die Be—
stimmung des Ortes und der Art der Unterbringung bleibt

dem Ermessen des Magistrats überlassen.
2 2.

weise

Die Benutzung des Wagens bleibt nach wie vor vorzugs—
der Unfallstation 5. zu Rixdorf vorbehalten. Das

Kuratorium räumt jedoch in, Anerkennung der Tatsache, daß
der Stadt durch die Bemannung, Bespannung und Unter—
bringung des Wagens besondere Kosten entstehen, der Stadt—

gemeinde Rixdorf das Recht ein, den Wagen in dringenden
Fällen auch für eigene Krankentransportzwecke zu benutzen.
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83.

Das Kuratorium ist ferner damit einverstanden, daß der
Magistrat für die Benutzung des Wagens in allen Fällen nach

Maßgabe der für den städtischen Krankentransportwagen jeweilig
geltenden Gebührenordnung und in derselben Weise wie nach
dieser von den zur Zahlung Verpflichteten Gebühren erhebt.
Von den Berliner Unfallstationen selbst dürfen diese Ge—
bühren nicht beansprucht werden; sie werden in allen Fällen
unmittelbar von den Transportaten oder verpflichteten Dritten

erhoben.

84
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er
kann jedoch jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
von drei Monaten zum Jahresschluß von jedem der Vertrags—

schließenden aufgelöst werden.
8 5.

Etwaige Stempelkosten tragen die Vertragschließenden zur

Hälfte.
Rixdorf, den 3. Februar 1903.

(L. 8)

Der Magistrat.
Voigt.
Weinreich.

Das Kuratorium
der „Berliner Unfallstationen vom Roten Kreuz“.

Unterschrift.

Unterschrift.

Vorsitzender.

Kurator.

Vertrag
zwischen der Stadtgemeinde Rirdorf und der Berliner
Retlungsgesellschaft, betreffend die Errichtung einer Hauptwache vom 18. 10. 04.

81.
Der Magistrat verpflichtet sich, das städtische Krankenhaus
in Rirdorf als „Hauptwache“ dem Unternehmen der Berliner

Rettungsgesellschaft gemäß 8 7
selben anzuschließen.

des revidierten Statuts der—

Gesundheitswesen
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Der Magistrat verpflichtet sich, ein Schild und wenn es

erforderlich sein sollte auch eine Laterne, welche von der Berliner
Rettungsgesellschaft geliefert werden, an geeigneter Stelle an
dem genannten Krankenhanse anbringen und die Laterne auf

städtische Kosten erleuchten zu lassen.
5

F

8

Der Magistrat hat dafür Sorge zu tragen, daß der Wacht—
raum bei Tage und bei Nacht jederzeit Hilfesuchenden zugäng—
lich ist.
8
Das Honorar für die erste Hilfe erhält der Magistrat.

Sein Krankenhaus erhebt das Honorar nach freiem Er—
messen von den Hilfesuchenden, soweit dasselbe nicht durch be—
sondere Verträge der Rettungsgesellschaft, mit Krankenkassen
pp. festgesetzt ist. Der Magistrat läßt durch das Krankenhaus
spätestens zwei Monate nach der Hilfeleistung die von der

Berliner Rettungsgesellschaft zu liefernden Liquidationsbogen
entsprechend ausgefüllt der Berliner Rettungsgesellschaft zu—
stellen.

Damit überträgt der Magistrat auch alle ihm aus den

Liquidationen zustehenden Rechte der Berliner Rettungsgesell—
schaft. Der Magistrat erhält dafür innerhalb der nächsten
zwölf Monate denjenigen Betrag, welcher bei der Berliner
Rettungsgesellschaft eingeht unter Abzug der entstehenden auf
ca. 250/0 sich belaufenden Einziehungsgebühren.
8 5.

Die Kosten für den telephonischen Anschluß an die Zentrale

der Berliner Rettungsgesellschaft, sowie die etwaigen Auslagen
der Berliner Rettungsgesellschaft für ärztliche Behandlung un—
bemittelter Kranker trägt der Magistrat von dem Zeitpunkte
ab, wo das durch den Zweigverein Rixdorf der Berliner
Rettungsgesellschaft, für Zwecke des Rettungswesens in der
Stadt Rirdorf, angelegte Sparkassenguthaben im Betrage von
M 1512,64, welches der Berliner Rettungsgesellschaft zu ihrer

Verfügung übergeben worden ist, erschöpft ist.
88.
Dieser Vertrag gilt für die Zeit vom Tage des Abschlusses
bis zum 31. 12. O05.

Während dieser Zeit darf der Magistrat
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3

keinen Vertrag schließen mit einer Gesellschaft oder einem Unter—

nehmen, welches dieselben oder ähnliche Zwecke verfolgen wie
die Berliner Rettungsgesellschaft. Hierbei wird bemerkt, daß
die Unfallstation im Hause Steinmetzstraße 6,

die von der

Stadtgemeinde einen Zuschuß erhält, bestehen bleibt.

87.
Dieser Vertrag ist auf ein weiteres Jahr verlängert, sobald
er nicht jedesmal drei Monate vor seinem Ablauf von einem

der Vertragschließenden gekündigt wird.
c

Die Stempelkosten

des Vertrages

trägt die Berliner

Rettungsgesellschaft.
Rirdorf, den 18. Oktober 1904.

(0. 8.)

Der Magistrat.
Voigt.
Hoffmann.

Berlin, den 18. Oktober 1904.

Berliner Rettungsgesellschaft.
Prof. Dr. Georg Meyer.
Saxenberg.

Vertrag
zwischen den Stadtgemeinden Rixdorf und Schöneberg, be—
treffend die Uebernahme von Untersuchungen seuchenpolizeilicher Art für die Stadt Rixdorf vom

6. 08.

81
Die Stadtgemeinde Rixdorf — im folgenden der Magistrat
genannt — überträgt der Stadtgemeinde Schöneberg und diese

übernimmt die Untersuchungen seuchenpolizeilicher Art, hinsicht—
lich deren der Staat keine Kostenpflicht trägt, für die Stadt

Rixdorf und stellt hierfür das Untersuchungsamt für ansteckende
Krankheiten des städtischen Auguste Viktoria-Krankenhauses in
Schöneberg zur Verfügung.

82.
Der Magistrat Rixdorf zahlt an die Stadtgemeinde Schöne—
berg vom Tage des Inkrafttretens dieses Vertrages ab (vrgl.

Gesundheitswesen
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83) jährlich 62-sechs — Mark für jedes angefangene Tausend
der Einwohnerschaft von Rirdorf.
Maßgebend für die Berechnung dieser von dem Magistrat
Rixdorf zu zahlenden Vergütung für die Zeit vom 1. 4. 08
bis 31. 3. 09 ist die am 1. 4. 08 auf Grund der Fort—

schreibungen des städtischen Einwohnermeldeamtes festgestellte
Einwohnerzaähl von Rirdorf.

83.
Der Vertrag wird für die Zeit vom 1. 7. 08 bis 31. 3. 08

geschlossen.

Von diesem Zeitpunkte ab wird er fortlaufend

immer um ein Jahr stillschweigend verlängert, wenn er von
keiner der beiden Parteien bis zu dem dem jeweiligen 31. 3.

voraufgehenden 1. 11. gekündigt worden ist.

84

Der Magistrat Schöneberg ist verpflichtet, jährlich zum
1. 4. eine Nachweisung über die auf Grund dieses Vertrages

tatsächlich erfolgten Untersuchungen dem Magistrat Rirdors
einzureichen.
Die darstellbare Hälfte der Stempelkosten dieses Vertrages
trägt der Magistrat Rirxdorf.
Rixdorf, den 25. Juni 1908.

Der Magistrat.
(L. 8.)

Kaiser.

Dr. Mann.

Schöneberg, den 30. Juni 1908.

Der Magistrat.

Blankenstein.

Klo
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Vertrag
zwischen der Landgemeinde Rixdorf und dem Königlich
Preußischen Justizfiskus über die Errichtung eines neuen

Geschäftls- und Gefängnisgebäudes für das Amisgericht
vom 11. 2. 99.
861.

Die Gemeinde Rixdorf verpflichtet sich zur Errichtung eines
neuen Geschäfts- und Gefängnisgebäudes für das Amtsgericht
daselbst nach Maßgabe des von der Justizverwaltung festzu—
stellenden Raumbedarfs auf dem in anliegendem Lageplane rot
umränderten mit den Buchstaben à, b, c, d, h, e, k, g, a um—
schriebenen Grundstücke an der Berlinerstraße und an der von
der Gemeinde neu anzulegenden Straße 84.

832.

Das im 81 gedachte Grundstück nebst Gebäuden wird
der Justizverwaltung nach Fertigstellung der Bauten mietweise
überlassen.
33.

Die Bauausführung erfolgt durch Organe der allgemeinen
Staatsbauverwaltung auf Grund des von dieser aufzustellenden
Entwurfs und Kostenüberschlages. Dem Fiskus steht es frei,

etwaige ihm nachträglich wünschenswert erscheinende Aenderungen
des Projektes vorzunehmen.

Als Ersatz der vom Staate für

die Bauleitung aufgewendeten Kosten sind sechs vom Hundert
der eigentlichen Baukostensumme an die Staatskasse zu erstatten.
Die erforderlichen Baukosten und Bauleitungskosten sind von

der Gemeinde ohne Anspruch auf Verzinsung während der
Bauzeit dem Regierungspräsidenten in Potsdam auf Erfordern
zur Verfügung zu stellen.

Verschiedenes
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8

Der Bauplatz ist der Bauverwaltung seitens der Gemeinde
Rixdorf sofort nach Fertigstelling des Bauentwurfs frei von
Gebäulichkeiten und sonstigen Anlagen zu übergeben. Auch ist
bis dahin die neu anzulegende Straße 8a von der Gemeinde

benutzungsfähig herzustellen. Bis zur Vollendung der Justiz—
gebäude muß die Straßenanlage einschließlich des Bürgersteiges
und der Kanalisation vollkommen fertig sein. Die Erstattung
irgendwelcher Kosten hierfür oder für die Unterhaltung der
Straße wird von der Justizbehörde

nicht verlangt.

8 5.
Für die Ueberlassung des Grundstücks nebst Gebäuden
zahlt die Justizverwaltung als jährlichen Mietszins 40/0 der

durch die revidierten Baurechnungen nachgewiesenen eigentlichen
Baukosten, welchen die im 8 3 erwähnten 6?/0, das heißt die
dem Staate erstatteten Bauleitirngskosten, hinzuzurechnen sind.
Der Wert des Bauplatzes wird bei Berechnung des Miets—

zinses außer Betracht gelassen
Während der Dauer bes Mietsverhältnisses übernimmt

die Gemeind. Rixder; l Anterhaltung in Dach und Fach
und im Aeußeren mit Ausnahme des äußeren Anstriches der
Türen und Fenster, welchen die Justizverwaltung ebenso wie
die Unterhaltung des inneren Ausbaues auf ihre Kosten zu

besorgen hat. In Streitfällen zwischen der Justizverwaltung
und der Gemeinde Rixdorf wegen

der Unterhaltungspflicht

entscheidet der Regierungspräsident.
7

Die Steuern und Lasten, einschließlich der Einquartierungs—
last trägt die Gemeinde Rixdorf, dagegen trägt der Justizfiskus
die Kosten für Wasser- und Gasverbrauch, sowie die Kanalisations—
gebühr. Auch übernünmt der Justizfiskus die Reinigung der
Treppen, Flure und Höfe der Gebäude und die Sorge für die
Müllabfuhr.
8

Während der auf 30 Jahre bemessenen Dauer des Miets—
verhältnisses ist die Justizverwaltung nur aus besonderen ge—
setzlihen Gründen und im Falle der Aufhebung des Amts—
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gerichts oder einer Aenderung der Organisation, oder wenn

die Zahl der etatsmäßigen Richter mehr als 16 betragen solle,
befugt, den Vertrag zu kündigen, in letzterem Falle jedoch nur
dann, wenn die Gemeinde nicht im stande ist, der Justizver—
waltung geeignete Räume für Richterzimmer und Gerichts—
schreibereien in der Nähe des Amtsgerichtsgebäudes, das heißt,
nicht weiter als 200 Meter von demselben entfernt, zu über—

weisen. In diesem Falle ist die Miete für letztere auf Grund—
lage einer 40,0 Verzinsunge des Bauwertes der überlassenen
Räume zu berechnen.

Bei einer demnächstigen Fortsetzung des Mietsverhältnisses
sollen der Mieterin keine schwereren Bedinqungen als in diesem

Vertrage gestellt werden.
*
J

Die Rückgewähr der Lokalien nach Aufhebung oder Be—

endigung des Mietsverhältnisses erfolgt in derjenigen Beschaffen—
heit, in welcher sie sich alsdann befinden werden.

Die Gemeinde Rirdorf hat die Eintragung des Miets—
rechts der Justizwverwaltung auf dem Grundbuchblatte des Grund—
stücks zu bewilligen.

Sie ist auch verpflichtet, auf Verlangen der Justizverwaltung
einen, während der Mietszeit oder nach Ablauf derselben bei
etwaiger Fortsetzung des Mietsverhältnisses etwa notwendig
werdenden Erweiterungsbau, soweit das zur Verfügung stehende
Grundstück dazu ausreicht, unter entsprechender Anwendung
dorstehender Bedingungen ausführen zu lassen.
Kommt später ein Erweiterungsbau der Gerichts- und
Gefängnisräume oder eines von beiden zur Ausführung, so
erhöht sich die Miete um 40/0 der Baukosten (wie im 8 5 be—
rechnet), welche seitens der Gemeinde durch die revidierten Bau—

rechnungen nachgewiesen werden.

8 11
Mit dem Tage der Ingebrauchnahme der neuen Geschäfts—
und Gefängnisräume erlischt das bisherige Mietsverhältnis
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hinsichtlich der bisher von der Justizverwaltung innegehabten
Geschäfts- und Gofüngnisrörime

genehmigt,
J

unterschrieben.
Hermann Sander.

Hermann Weine
1

a

8

Barchewitz.
Amtsgerichtsrat

Vertrag
zwischen der Stadtgemeinde Rixdorf und der Firma
Mier &amp; Glasemann betreffend Errichtung und Benutzung
der Anschlagsäulen vom 15. 11. 97 nebst Nachtrag vom
5. 6. 01.
8

Die Gemeinde Rixdorf gestattet der Unternehmerin, auf
den hiesigen Straßen und Plätzen 30 Anschlagsäulen aufzu—
stellen und dieselben zum Anschlagen von behördlichen Bekannt—
machungen und privaten Kundgebungen benutzen zu dürfen.
Die Dauer dieser Gestattung wird auf 15 Jahre, vom

Abschlusse dieses Vertrages.ab gerechnet, festgesetzt.
Die Säulen sind von der Unternehmerin bis spätestens
1. 1. 98 aufzustellen.

Sollte dieser Termin wegen Eintritts von Erdfrost nicht
innegehalten werden können, so verlängert sich derselbe bis
zum 1. 5. 98.

Jede Säule muß in der Bauart den Anforderungen der

Polizei- und Gemeindebehörde zu Rirdorf entsprechen.
Die Unternehmerin ist verpflichtet, zunächst eine Probe—

säule aufzustellen.
Diese Säule gilt mit den von der Gemeindebehörde etwa

verlangten Aenderungen als Muster für sämtliche 30 Säulen.
Für die Befestigung der letzteren in dem Erdboden sind
die Weisungen des Gemeindebauamts maßgebend.
Die Inbenutzungsnahme der Säulen darf erst dann er—
folgen, wenn die Gemeindebehörde durch Abnahme festgestellt
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hat, daß sämtliche Säulen, sowohl in ihrer Befestigung pp.
genau dem angenommenen Muster bezw. den Weisungen des

Gemeindebauamts entsprechen.
Etwaige Abweichungen oder Mängel muß die Unternehmerin
binnen der von der Gemeindebehörde gestellten Frist beseitigen.
Das bei der Aufstellung der Süulen gewonnene Material
an Pflastersteinen, Erde usw., verbleibt der Gemeinde. Unter—

nehmerin ist verpflichtet, dasselbe gemäß der Bestimmung der
Gemeindebehörde von der Straße zu entfernen und auf ihre

Kosten nach dem ihr angewiesenen Platze zu befördern.
Kommt

die Unternehmerin

ihren Verpflichtungen aus

diesem Paragraphen nicht oder nicht gehörig nach, so kann
die Gemeinde einseitig von diesem Vertrage zurücktreten.
2
94

Die Stellen, auf welchen die Aufstellung der Säulen zu
erfolgen hat, werden der Unternehmerin von der Gemeinde—

behörde bestimmt.
Wird seitens der Gemeindebehörde oder der Polizeibehörde
während der Dauer des Vertrages die Versetzung oder zeit—

weise Beseitigung errichteter Auschlagssäulen verlangt, so muß
die Unternehmerin dieselbe auf ihre Kosten ausführen lassen.
Eine Platzgebühr ist an die Gemeinde nicht zu zahlen.

8 3.
Die Unternehmerin ist verpflichtet, die Süulen während
der Vertragsdauce zu unterhalten. Insbesondere liegt ihr ob,
die Säulen stets in einem sauberen Zustande und in einer

senkrechten Stellung z4 erhalten, jede Beschädigung derselben
sofort zu beseitigen und überhaupt jederzeit für Erhaltung des
mustermäßigen Zustandes derselben zu sorgen, auch alle Plakate
derart an die Säulen zu befestigen und befestigt zu erhalten,

daß ein Herunterhängen der Plakate nicht eintreten kann.
Sollte dennoch ein solches Herunterhängen eintreten, so ist die

Unternehmerin verpflichtet,

dasselbe stets binnen spätestens

24 Stunden zu beseitigen.

Allen Anforderungen der Gemeindebehörde in bezug auf
die vertrags- oder ordnungsmäßige Unterhaltung der Säulen
und das vertrags- oder ordnungsmäßige Anbringen bezw. Be—
festigen der Plakate muß die Unternehmerin innerhalb der ge—
stellten Frist nachkommen, widrigenfalls der Gemeindebehörde
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das Recht zusteht, die betreffenden Leistungen ohne weiteres
auf Kosten der Unternehmerin ausführen zu lassen.
An jeder Säule muß ei Raum für die Anbringung von

Adressen und Bezelhbtae

*“licher Behörden, öffentlicher

oder allgemeiner resp gen
oer Einrichtungen dauernd
reserviert bleiben. Dieser Raua tnuß durch Ränder ringsum
der Säule von dem übrigen Säulenraume abgeschlossen wer—

den.

Auch für diesen Adressenraum ist das im 81 bezeichnete

Muster maßgebend.' Die Adressen, Bezeichnungen usw. be—
stimmt die Gemeindebehörde.
Die Unternehmerin ist verpflichtet, diese Adressen, und zwar

nicht bloß diejenigen, welche zuerst bei der Aufstellung der
Säulen, sondern auch diejenigen, welche später während der
Vertragsdauer bestimmt werden, in dem obigen Raume in der
von der Gemeindebehörde verlangten Art und Form anschreiben
zu lassen, und die Inschristen sowie den ganzen Rdum ord—
nungsmäßig zu erhalten.

Eine Entschädigung für die ihr hiernach obliegenden Leistun—
gen steht der Unternehmerin nicht zu.
85.

Die Anschlagsäulen gehen beim Ablauf dieses Vertrages
ohne jede Eutschädigung in das Eigentum der Gemeinde Rix—
dorf über.

Während der Dauer dieses Vertrages wird die Gemeinde
einem anderen Unternehmer die Genehmigung zur Errichtung

gleicher oder ähnlicher Anschlagsäulen, Wandtafeln oder der—
gleichen Anlagen auf öffentlichen Straßen und Plätzen der Ge—
meinde ohne ausdrückliche Zustimmung der Unternehmerin nicht
erteilen.

Während der ganzen Dauer dieses Vertrages ist die Unter—
nehmerin verpflichtet, alle ur Veröffentlichung mittelst der An—

schlagsäulen bestimmten Bekanntmachungen der Polizei- und
der Gemeindebehörde des Orts, der denselben unterstellten Be—
amten und Anstalten, sowie der Schulbehörden des Orts
unentgeltlich an sämtliche Säulen und zwar an einem deutlich

sichtbaren Platze, ungeführ in Höhe der Mitte der sämt—
lichen Säulen, sofort anbringen zu lassen. Das hierzu gehörige
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Plakatmaterial liefern die betreffenden Behörden pp. auf eigene
Kosten. Die einzelnen Plakate sollen jedoch die Größe eines
Viertels des Anschlagraums nicht überschreiten dürfen. (Unter—
kante Sockel bis zu dem Rande für den Adressenraum (8 4.)
Welche Bekanntmachungen vorstehender Art der Unter—
nehmerin zum Anschlagen an die Säulen zu übergeben sind,
bestimmen die Behörden pp. allein. Dieselben sind auch be—

rechtigt, für ihre Plakate eine bestimmte Farbe des Papiers zu
wählen. Machen sie hiervon Gebrauch und teilen sie der Unter—

nehmerin ihren Entschluß mit, so darf die letztere gleichfarbige
Privatplakate au die Säulen nicht anschlagen lassen.

Das vorstehend festgesetzte Recht der Behörden ist jedoch
nur auf eine Farbe beschränkt und kann stets nur auf einen

längeren Zeitraum, nämlich mindestens auf ein Jahr ausgeübt
werden.

Die behördlichen Bekanntmachungen haben vor allen pri—
vaten den Vorzug: auch sind die betreffenden Behörden, Be—
amten und Anstalten befugt, ihre Bekanntmachungen selbst an

die Säulen anbringen und wieder abnehmenzulassen, falls
sie dies für erforderlich halten und die Unternehmerin das

Anbringen und Wiederabnehmen der Bekanntmachungen nicht
selbst bewirken lassen sollte. Die in einem solchen Falle den
Behörden pp. entstandenen Kosten muß die Unternehmerin in
binnen der gestellten Frist erstatten.

8 7
Die Unternehmerin ist verpflichtet, die ihr seitens des Pu—

blikums übergebenen Kundgebungen, sofern deren Inhalt nicht
gegen Gesetz oder Moral verstößt, anzunehmen und in der
Zeitfolge ihres Eingangs entweder an demselben Tage oder
spätestens am folgenden Tage zum Anschlag an die sämtlichen

Anschlagsäulen zu bringen. Zur Kontrolle hierüber, welche die
Gemeindebehörde ausübt, und welche auch durch Organe der
Polizeibehörde ausgeübt werden kann, hat die Unternehmerin
ein Buch zu führen, in welches die Anmeldungen der Zeitfolge

nach einzutragen sind.
Die Unternehmerin ist verpflichtet, im hiesigen Orte eine
Geschäftsstelle einzurichten und während der Vertragsdauer zu
unterhalten, welche zur Entgegennahme von Plakaten an den
Wochentagen von 9—ã12 Uhr vormittags und 2—5 Uhr nach—
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mittags, an den Sonn- und Feiertagen von 82v9 Uhr vor—

mittags geöffnet sein muß.
3* 8

Das Anbringen aller Bekanntmachungen, Plakate usw.
darf die Unternehmerin nicht den Anmeldenden überlassen, sie

ist vielmehr verpflichtet, dasselbe durch ihre eigenen Leute be—
wirken zu lassen.
Für das Anbringen von Privatplakaten und sonstiger pri—
vater Kundgebungen darf die Unternehmerin höchstens die

nachfolgenden Gebühren erheben:
Plakate
für dern
Ie
*
*

Grohe

72 cem breit
1

Wiarg

96 m ho*
72 cu 51

Bröße
Grohe
ng

11

Bröße 111

Groößße
Bröße
Größe

48 cm ho,
36 em breit

48 cem hoc,
36 em brei

IV 24 em hos
4

*

Verletzt Unternehmerin die Bestimmungen der 884 und 6,
so steht der Gemeindebehörde das Recht zu, von derselben für
jeden einzelnen Fall eine Konventionalstrafe von 10 M zu
Gunsten der Ortsarmen zu erheben.

810.
Kommt die Unternehmerin, abgesehen von den Bestim—
mungen des I, einer ihrer in dem Vertrage festgesetzten Ver—

pflichtungen trotz dreimaliger schriftlicher Aufforderung nicht
nach, so ist die Gemeinde berechtigt, das Vertragsverhältnis
dergestalt zu kündigen, daß dasselbe ein halbes Jahr nach er—
folgter Kündigung sein Ende erreicht.
Auch in diesem Falle werden die Anschlagssäulen beim Auf—
hören des Vertragsverhältnisses Eigentum der Gemeinde, ohne
daß die Unternehmerin hierfür eine Entschädigung erhält.
8 11.

Die Unternehmerin darf ihre Rechte und Pflichten aus
diesem Vertrage an andere Personen resp. eine Gesellschaft
ohne Genehmigung der Gemeinde nicht übertragen.
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8 12.

Für die Innehaltung dieses Vertrages der Gemeinde
gegenüber stellt die Unternehmerin eine Kaution von 300 M,

geschrieben: „Dreihundert Mark“, in mündelsicheren Werten,
welche während der Dauer des Vertrages bei der Gemeinde—
kasse hinterlegt bleibt. Der Zinsgenuß verbleibt der Unter—
nehmerin.
8 13.
Die Unternehmerin ist verpflichtet, auf Verlangen der Ge—

meinde innerhalb der ersten zehn Jahre dieses Vertrages weitere
Anschlagsäulen bis zu einer Gesamtzahl von 45 einschließlich
der im 8 1 bezeichneten 30, aufzustellen und in Betrieb zu

nehmen. Auf den Bau, die Unterhaltung, die Bedienung, den
Heimfall pp. dieser weiteren Säulen finden sümtliche Bestim—
mungen dieses Vertrages Anwendung.
Die Stempelkosten zu diesem Vertrage trägt die Unter—
nehmerin.
Rixdorf, den 15. Noveniber 1897.

Namens der Gemeinde
auf Grund des Gemeindebeschlusses vom

Boddin,

—4. 11. 97.

Weigand

Gemeindevorsteher.

Schöffe.

Die Unternehmerin.
Micerce
F. W. Mier.

Glasemann.
Otto Glasemann.

Nachtrag.
Auf Grund des Beschlusses der Stadtverordnetenversamm—
lung vom 22. 5. 01 ist zwischen der Stadtgemeinde Rirdorf,
vertreten durch den Magistrat,
und

der offenen Handelsgesellschaft Mier K Glasemann, Buch—
und Kunstdruckerei, hierselbst, Bergstraße 35,6, zu dem Ver—
trage über das Anschlagwesen vom 15. 11. 97 folgender Zusatz
dereinbart worden.
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Im Falle des Ersatzes der zur Zeit auf den Straßen der
Stadt Rixdorf stehenden Anschlagsäulen durch Transformatoren—
säulen hat die Firma Mier &amp; Glasemann das Recht, diese
—A
15. 11. 97 zu benutzen. Die Aufstellung der Transformatoren—

säulen sowie die Reparaturen derselben, der erstmalige Anstrich
und die erstmalige Herstellung

der Aufschriften, betreffend
öffentliche Anstalten, erfolgt durch die Verwaltung des Elektrizi—

tätswerkes und auf Kosten derselben. Die Firma Mier &amp;
Glasemann hat Reparaturen an den Säulen ohne Widerspruch
zu dulden. Für die infolge einer notwendigen Reparatur oder
Auswechselung eintretende Unmöglichkeit, die Säulen zu be—
nutzen, steht der Firma eine Entschädigung nicht zu. Die

Firma verpflichtet sich, für den ordnungsmäßigen Anstrich der
Säulen, abgesehen von dem ersten Anstrich, auf ihre Kosten
Sorge zu tragen.
Nach Ablauf des Vertrages hat die Firma Mier &amp; Glase—
mann insofern ein einmaliges Vorpachtungsrecht, als es der—

selben gestattet sein soll, die Pachtung zu dem der Stadt—
gemeinde gegenüber abgegebenen Meistgebot unter den Bedin—
gungen dieses Gebots zu übernehmen. Dieses Vorpachtungs—
recht fällt fort, wenn die Firma nicht binnen einer Woche nach

erfolgter Anzeige schriftlich erklärt, von demselben Gebrauch
machen zu wollen. Die Anschlagsäulen, welche vor Ablauf des
Vertrages vom 15. 11. 97 durch Transformatorensäulen ersetzt

werden, gehen nicht in das Eigentum der Stadtgemeinde über,
sondern verbleiben in dem der Firma Mier &amp; Glasemann.
Im übrigen bleiben die Bedingungen des Vertrages vom
15. 11. 97 unverändert mit der Maßgabe, daß die Trans—

formatorensäulen als Anschlagsäulen gelten.
RAbdarh, den 5. Juni 1901.

Der Magistrat.

Voigt.
Di

Weigand.
“wternehmerin.

Me.é

er.

Glasemann.

Otto Glasemann.
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Vertrag
zwischen der Stadtgemeinde Rixdorf und der Landgemeinde
Buckow betreffend Uebernahme von Leistungen aus Anlaß
der Errichtung des Krankenhauses vom 3. 10. 06.
Verhandelt zu Berlin, am 3. 10. 06.

Vor dem unterzeichneten, zu Berlin wohnhaften Notar im

Bezirke des Königlichen Kammergerichts, Justizrat Dr. Paul
Haendly erschienen heut von Person bekannt
1. der Bürgermeister Herr Georg Voigt, in Rirdorf

wohnhaft,
der Stadtbaurat Herr Hermann Weigand,

ebenda

wohnhaft,
beide in Vertretung der Stadtgemeinde Rixdorf,
der Gemeindevorsteher Herr Gustav Ruden, in Buckow
wohnhaft, in Vertretung der Landgemeinde Buckow bei
Berlin.

Die Erschienenen, und zwar Herr Gemeindevorsteher Gustav
Ruden unter Bezugnahme auf den Beschluß der Gemeinde—
vertretung vom 17. 5. 06 und vorbehaltlich der Genehmigung

des Gemeindevorstandes erklärten:

Die Stadtgemeinde Rixdorf beabsichtigt, auf ihrem in der
Gemeindefeldmark Buckow belegenen, auf dem in zwei Exem—

plaren hiermit überreichten Plane dargestellten Grundstück eine
städtische Krankenanstalt zu errichten und damit gemäß Artikel!
des Ansiedelungsgesetzes vom

eine neue Ansiedelung zu

gründen. Zunächst ist die Errichtung der auf dem Plane rot
angelegten Gebäude geplant; die Errichtung weiterer Anstalts—

gebäude soll später nach Bedarf erfolgen.
Die das Rixdorfer Krankenanstaltsgrundstück umgebenden

Straßen, nämlich:
1. die Britz-Rudower Kreischaussee,
2. der Triftweg,
3. der Henkelweg,
sind, wie die Vertragsschließenden anerkennen, keine anbau—
fähigen Straßen im Sinne des Baufluchtengesetzes vom 2. 7. 75

und des auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Ortsstatuts.

Erforderlich ist:
a) die Ansiedelungsgenehmigung,
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b») die baupolizeiliche Genehmigung,
) die Genehmigung der Gemeinde Buckow.

Zur Regelung der hierbei in Betracht kommenden Ver—
hältnisse schließen die Stadtgemeinde Rixdorf und die Landage—
meinde Buckow hiermit folgenden Vertrag:
81.
Die Stadt Rixdorf verpflichtet sich, von ihrem Grundstück,
nach den hiermit je in vier Exemplaren überreichten und den

Füsfertigungen dieses Vertrages anzuhängenden Plänen die—
jenigen Geländestreifen, welche erforderlich sind, um die Britz—
Rudower Kreischaussee, den Triftweg und den Henkelweg in
bebauungsplanmäßiger Breite auszuballen, an die Gemeinde

Buckow unentgeltlich zu übereignen, sowie schulden-, lasten—
und kostenfrei aufzulassen.
Die Auflassung ist auf Erfordern der Gemeinde Buckow

nach Feststellung des Bebauungs- bezw. Fluchtlinienplanes zu
bewirken. Die zu übereignenden Geländestreifen sind in ge—
ebnetem Zustande zu übergeben. Umwehrungen hat die Stadt

Rixdorf auf ihre Kosten auf die neue Grundstücksgrenze zurück—
zurücken.
8
Die Gemeinde Buckow stellt den auf der überreichten Karte
in grüner Farbe angelegten Teil des Triftweges binnen Jahres—
frist nach Feststellung des Fluchtlinienplanes anbaufähig her.
Die Herstellung erfolgt nach Maßgabe der Ortspolizeiverordnung
vom 6. 8. 02 und des hiermit überreichten, mit dieser Ver—

handlung auszufertigenden, mit 49700,38 M abzuschließenden
Kostenanschlages des Magistrats Rixdorf vom 6. 11. 06.

Die Hälfte der durch die Straßenherstellung entstehenden
Kosten trägt die Stadt Rixdorf. Sobald die Gemeinde Buckow
mit der Herstellung der Straßen begonnen hat, sind von der
Stadt Rixdorf an die Gemeinde Buckow abschläglich 25 000 M

zu zahlen.
Zur Deckung der verbleibenden Kostenhälfte gewährt die
Stadt Rixdorf der Gemeinde Buckow ein Darlehn gegen Schuld—

schein unter folgenden Bedingungen:
a) das Darlehn ist unverzinslich,
b) die Landgemeinde Buckow hat, sobald auf Grund des
Ortsstatuts Anliegerbeiträge fällig werden, diese ein—

Abschnitt 2

zuziehen und zur Zurückzahlung auf das gewährte
Darlehn zu verwenden,
das Darlehn ist seitens der Stadt Rixdorf unkündbar
bis zum 1. 1. 1930.

Dann ist eine Kündigung des

ungedeckt gebliebenen Darlehnsbetrages mit einjähriger
Frist statthaft.
Auf das Darlehn hat die Stadt Rixdorf, sobald der Straßen—
damm hergestellt ist, eine Teilzahlung von 20000 (zwanzig—
tausend) Mark zu leisten. Die definitive Abrechnung erfolgt
nach Fertigstellung der Straße.

83.
Stellt die Gemeipde Buckow die anderen das Krankenhaus—

grundstück begrenzenden Straßen (Kreischaussee Britz-Rudow
und den Henkelweg) ganz oder teilweise als anbaufähige Straßen
her, so ist die Stadt Rixdorf verpflichtet, der Gemeinde Buckow
den Kostenteil erstattend zu zahlen, welcher nach den orts—

statutarischen Vorschriften auf das eingangs bezeichnete Grund—
stück entfüllt. Ein Unterschied zwischen bebauten und unbe—
bauten Grundstücken wird dabei nicht gemacht. Der Anlieger—
beitrag wird für das ganze Krankenhausgrundstück, selbst wenn
dasselbe nur zum Teil bebaut ist, fällig, sobald nach beendeter
Regulierung der Straßen bezw. der das Rixdorfer Kranken—

hausgrundstück begrenzenden Straßenteile seitens der Gemeinde
Buckom eine Zahlungsaufforderung ergeht.
8 4.

Die Krankenanstalt der Stadt Rixdorf wird, obgleich sie
in kommunaler Beziehung zu dem Gemeindebezirk Buckow ge—

hört, in armenrechtlicher Hinsicht als Bestandteil des Stadt—

bezirks Rixdorf angesehen.

Alle Kur-, Verpflegungs-, Be—

erdigungs- und sonstigen Kosten, welche durch die in der Kranken—

anstalt Behandelten, Verpflegten oder Verstorbenen entstehen,
sind demgemäß von der Stadt Rixdorf in voller Höhe zu tragen.
Sollte die Gemeinde Buckow jemals wegen solcher Kosten
in Anspruch genominen: werden, so ist sie von der Stadt Rir—

dorf dieserhalb sa.

halten.

Diese Sonder
Iingen finden keine Anwendung auf
Personen, für welche der Ortsarmenverband Buckow nach dem

Unterstützungswohnsitzgesetz endgiltig fürsorgepflichtig ist. Dann
gelten die Bestimmungen des Reichsgesetzes über den Unter—
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stützungswohnsitz und des hierzu ergangenen Preußischen Aus—
ührungsgesetzes. Die Gemeind:e Buckow hat entstandene Kosten

also insoweit zu erstatten als hierzu endgiltig fürsorgepflichtige
Armenverbände vorläufig unterstützungspflichtigen Armenver—
bänden gegenüber gesetzlich verpflichtet sind.
Die Verfolgung aller vermögens- und armenrechtlichen
Ansprüche auf Grund des Reichsgesetzes über den Unter—
stützungswohnsitz, des Ausführungsgesetzes und sonstiger ge—

setzlichen Bestimmumngen und Verordnungen ist ausschließlich
Sache der Stadt Rirdorf.

Sollte eine Verfolgung dieser Ansprüche aus gesetzlichen
Gründen seitens der Stadt Rixdorf nicht möglich sein, so ist
die Gemeinde Buckow bereit, diese Ansprüche für die Stadt
Rixdorf zu verfolgen, indessen hat die Stadt Rixdorf sämtliche
Kosten zu tragen, die hierdurch erwachsen.
25.

Sollte die Gemeinde Buckow genötigt sein, über die im

Krankenhause Aufnahme findenden Personen Melderegister zu
führen, so hat die Stadt Rixdorf an die Gemeinde Buckow zu

den hierdurch entstehenden Verwaltungskosten anteilig 300 M
ährlich zu zahlen. Die Zahlung hat in vierteljährlichen Raten

nachträglich zu erfolgen.
Sollten die Selbstkosten der Gemeinde Buckow den Betrag
von 500 Meübersteigen, so ist die Stadtgemeinde Rixdorf zur

Erstattung der Selbstkosten verpflichtet.

86.
Die Stadt Rixdorf verpflichtet sich a!“ Beitrag zu den
Unterhaltungskosten des Standesamtes für ‚eden auf Grund
der 88 20 und 58 des Reichsgesetzes über die Beurkundung
des Personenstandes und die Eheschließung vom 6. 2. 75 von

dem Vorsteher

der Rixdorfer Krankenanstalt anzuzeigenden

Geburts- und Sterbefall an die Gemeinde Buckow einen Beitrag
bon einer Mark zu zahlen.

Der Beitrag ist vierteliöbrich fällig.
Alle in der Krankenanstalt der Stadt Rixdorf in Buckow

verstorbenen Personen sind auf Rixdorfer Kirchhöfen zu be—
erdigen. Erfolgt die Beerdigung mit Zustimmung der Gemeinde

Abschnitt I

98

Buckow ausnahmsweise auf einem Kirchhofe der Gemeinde
Buckow, so sind die Gebühren zu zahlen, welche die Gemeinde
Buckow tarifmäßiqg für die von auswäürts eingeführten Leichen

erhebt.

Zur Zahlun
pflichtet.
— 8

Für Schul- bezre
Rixdorf an die

Schulhausbauzwecke zahlt die Stadt

Getreinde Buckow als Vorausleistung am

I. 1. 08 - 12000 4.

So lange die Gemeinde Buckow in der Nähe des Kranken—

hauses kein Schulhaus errichtet hat, ist die Stadt Rirxdorf ver—
pflichtet, die auf dem Krankenhausgrundstück wohnenden Kinder
in Rixdorfer Schulen unentgeltlich unterrichten zu lassen.
Die Stadt Rirxdorf ist verpflichtet, mit den Rixdorfer

kirchlichen Organen Vereinbarungen dahin zu treffen, daß die
Seelsörge in der Krankenanstalt durch Rixdorfer Geistliche auf
Kosten der Stadt Rixdorf wahrgenommen wird, so daß der
Kirchengemeinde Buckow besondere Kosten durch die Kranken—
anstalt nicht erwachsen. Sollte eine Vereinbarung nicht zu—
stande kommen und die Wahrnehmung der Seelsorge durch
Kirchendiener (Pfarrer, Küster pp.) der Kirchengemeinde Buckow
verlangt werden oder erfolgen müssen, so verpflichtet sich die
Stadt Rixdorf, der Kirchengemeinde Buckow die hierdurch ent—
stehenden, im Streitfalle von dem Königlichen Konsistorium der
Provinz Brandenburg festzusetzenden Kosten zu erstatten.
8S 10.

Alle Kosten dieses Vertrages trägt die Stadt Rirdorf.
8 11.

Der Vertrag erlangt Rechtsgiltigkeit, sobald die im Absatz 8
der Vertragseinleitung unter a,

h und e aufgeführten Ge—

nehmigungen seitens der zuständigen Bebörden erteilt sind.
Es wird beantragt:

diese Verhandlung zweimal auszufertigen, einmal für
die Stadtgemeinde Rirxdorf, einmal für die Landgemeinde
Buckow.

Berschiedenes

Die Verhandlung

20

denselben genebtea “—

J

don Erschienenen vorgelesen, von
sgt. unterihrieben:

Geore Ma— e

dermann Weigand.

Gutan

den.

Dr. Paul Haendly.
Notar.

Verträge
mit den Verlegern der Rixdorfer Tageszeitungen über die

Veröffentlichung
der amtlichen Bekanntmachungen vom 11. 6. 09.

A. mit der Firma Mier &amp; Glasemann.

Bß..

Marx Noster.

A. Zwischen der Stadtgemeinde Rixdorf, vertreten durch den
Magistrat, einerseits und der Firma Mier &amp; Glasemann, ver—
treten durch den Buchdruckereibesitzer Otto Glasemann, anderer—

seils, wird nachstehender Vertrag geschlossen.
81.
Die Stadtgemeinde Rirxdorf bestimmt unter Vorbehalt
jederzeitigen Widerrufs das im Verlage der Firma Mier &amp;
Glasemann erscheinende

„Rixdorfer Tageblatt“
zu ihrem Publikationsorgan.

8 2.
Der Titel des Rixdorfer Tageblatts hat, solange der Ma—
gistrat den im 81 vorbehaltenen Widerruf nicht erklärt hat,

den Zusatz zu führen:

„Amtliches Organ mit rechtsverbindlicher Publikations—
kraft für die städtischen Behörden in Rixdorf.“
Die Firma Mier &amp; Glasemann hat vom 1. 4. 09 ab alle

ihr von seiten der städtischen Behörden oder der Vorsteher

städtischer Anstalten zugehenden Bekanntmachungen, Verord—
nungen, Sitzungseinladungen nebst Tagesordnungen oder
sonstigen Veröffentlichungen irgend welcher Art,
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des Magistrats, der Stadtverordnetenversammlung und
der Deputationen,

des Stadtausschusses,
der städtischen Polizeiverwaltung,
der Bauämter,

der Gasanstalt und aller übrigen

städtischen Anstalten,
der Königlichen Standesämter ausschließlich der wöchent—
lichen Auszüge aus den Geburts-. Heirats- und Sterbe—

registern,
) des Vorsitzenden der Grabenschau-Kommission

zu veröffentlichen.
Außerdem hat die Firma die Todesanzeigen und Nachrufe
—

V0

Die amtlichen Bekanntmachungen usw. sind an hervor—
tretender Stelle, vor den allgemeinen Inseraten und vor den

Veröffentlichungen anderer Behörden aufzunehmen.

Die Veröffentlichung hat bei allen Bekanntmachungen usw.,
welche der Firma zugehen, tunlichst in der nächsterscheinenden
Nummer der Zeitung und, wenn dies auf den Manuskripten
vermerkt, wiederholt und zwar in den angegebenen Nummern
der Zeitung zu erfolgen.
Bekanntmachungen usw., deren Rechtswirksamkeit von der
Veröffentliching an bestimmten Tagen abhängig ist, sind un—
bedingt an den von den städtischen Behörden vorgeschriebenen

Tagen aufzunehmen bezw. zu wiederholen.
Ueber den Empfang der Manuskripte hat die Firma auf
FErfordern Quittungq zu leisten.
85

Die Beröffentlichungen sind ohne jede Veränderung auf—
zunehmen.

Ueber den Text entstehende Iweifel sind durch

Rückfrage zu beseitigen.
Sollten Druckfehler vorkormmen, so ist die betreffende Be—
kanntmachung usw. ohne Aufforderung in der nächstfolgenden
Nummer der Zeitung nochmals und fehlerfrei aufzunehmen.
Dies hat auch zu geschehen, wenn in dem Manußskrivt
elbst ein Fehler unterlaufen ist.
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86.
Als Entschädigungssuimme erhält die Firma Mier &amp; Glase—
mann eine Pauschalsumme von jährlich 1000 A, buchstäblich: „Ein—
tausend Mark“, die in »wei Raten und zwar mit je 500 M,
in Worten: „Fünfhunder? Mark“, am 1. 10. bezw. 1. 4. jeden

Jahres gezahlt wird. Die Beträge sind zu diesem Termin in
der Stadthauptkasse während der Kassenstunden abzuheben. Für
die Aufnahme der Todesanzeigen und Nachrufe des Magistrats
für Ehrenbeamte usw. erhält die Firma eine besondere Ver—
gütung von 5 M, in Worten: „Fünf Mark“, für jede Anzeige.

Dieser Vertrag wird auf die Dauer von 3 Jahren, be—
ginnend am 1. 4. 09 und endigend am 31. 3. 12, geschlossen.

Erfolgt drei Monate vor Ablauf dieses Vertrages von keiner

Seite eine Kündigung, so gilt derselbe jedesmal als auf ein

Jahr verlängert.

3.

Für jeden Fall von Zuwiderhandlung gegen die Bestim—
mungen dieses Vertrages ist der Magistrat berechtigt, eine Ver—
tragsstrafe von 3 M festzusetzen.

Kommt die Firma Mier&amp;Glasemanndeninden882,3,4und
5 übernommenen Verpflichtungen trotz wiederholter Aufforderung
nicht nach, so ist der Magistrat berechtigt, den Vertrag mit vier—

wöchiger Frist mittels eingeschriebenen Briefes aufzukündigen.
Die Stempelkosten zu diesem Vertrage tragen die Vertrag—
schließenden je zur Hälfte.
Rixdorf, den 11. Juni 1909.

Der Magistrat.
—

Ka ser.

Fitr

Dr. Glücksmann.

Sirma Mier &amp; Glasemann.
Otto Glasemann.
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B. Zwischen der Stadkgemeinde Rirdorf, vertreten durch den
Magistrat, einerseits und der Firma Max Noster, verkreten
durch den Buchdruckereibesitzer Max Noster, andererseits, wird

nachstehender Vertrag geschlossen.
8 1.
Die Stadtgemeinde bestimmt unter Vorbehalt jederzeitigen
Widerrufs die im Verlage der Firma Max Noster erscheinende

„Rixdorfer Zeitung“
zu ihrem Publikationsorgan.

82.
Der Titel der Rixdorfer Zeitung hat, solange der Magistrat
den im 8 1 vorbehaltenen Widerruf nicht erklärt hat, den Zu—

satz zu führen:
„Amtliches Organ mit rechtsverbindlicher Publikationskraft
für die städtischen Behörden in Rixdorf.“
8 3.

Die Firma Max Noster hat-vom 1. 4. 09 ab alle ihr

von seiten der städtischen Behörden oder der Vorsteher städti—

scher Anstalten zugehenden Bekanntmachungen, Verordnungen,
Sitzungseinladungen nebst Tagesordnungen oder sonstigen Ver—

öffentlichungen irgend welcher Art,
des Magistrats, der Stadtverordnetenversammlung und
der Deputationen,

des Stadtausschusses,
der städtischen Polizeiverwaltung,
der Bauämter,

der Gasanstalt und aller übrigen

städtischen Anstalten,
der Königlichen Standesämter ausschließlich der wöchent—
lichen Auszüge aus den Geburts-, Heirats- und Sterbe—

registern,
t) des Vorsitzenden der Grabenschau-Kommission

zu veröffentlichen.
Außerdem hat die Firma die Todesanzeigen und Nachrufe

des Magistrats für Ehrenbeamte usw. aufzunehmen.
Die amtlichen Bekanntmachungen usw. sind an hervor—
tretender Stelle vor den allgemeinen Inseraten und vor den

Veröffentlichungen anderer Behörden aufzunehmen.
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*

Die Veröffentlichung at bei allen Bekanntmachungen usw.,
welche der Firma zugehen tunlichst in der nächsterscheinenden
Nummer der Zeitung, un

wenn dies auf den Manuskripten

bermerkt, wiederholt und zwar in den angegebenen Nummern
der Zeitung zu erfolgen.
Bekanntmachungen usw., deren Rechtswirksamkeit von der
Veröffentliching an bestimmten Tagen abhängig ist, sind un—
bedingt an den von den städtischen Behörden vorgeschriebenen

Tagen aufzunehmen bezw. zu wiederholen.
Ueber den Empfang der Manuskpripte hat die Firma auf
Erfordern Quittung zu leisten.
d D.

Die Veröffentlichungen iind ohne jede Veränderung auf—
zunehmen.

Ueber den Text entstehende Zweifel sind durch

Rückfrage zu beseitigen.
Sollten Druckfehler vorkommen, so ist die betreffende Be—
kanntmachung usw. ohne Aufforderung in der nächstfolgenden
Nummer der Zeitung nochmals und fehlerfrei aufzunehmen.
Dies hat auch zu geschehen, wenn in dem Manufkript
selbst ein Fehler unterlaufen ist.
—

Als Entschädigungssumme erhält die Firma Max Noster eine
Pauschalsumme bort jährlicc, 1000 M, buchstäblich: „Eintausend
Mark“, die in zwei Raten und zwar mit je 500 M, in Worten:
„Fünfhundert Mark“, am 1. 10. bezw. 1. 4. jeden Jahres
gezahlt wird. Die Beträge sind zu diesem Termin in der

Stadthauptkasse während der Kassenstunden abzuheben. Für
die Aufnahnme der Todesanzeigen und Nachrufe des Magistrats
ür Ehrenbeamte usw. erhält die Firma eine besondere Ver—
Jütung von 5 44, in Worten: „Fünf Mark“, für jede Anzeige.
4

Dieser VBertrag wird auf die Dauer von 3 Jahren, be—
ginnend am 1. 4. 09 und endigend am 31. 3. 12, geschlossen.

Erfolgt drei Monate vor Ablauf dieses Vertrages von
keiner Seite eine Kündigung, so gilt derselbe jedesmal als auf
ein Jahr verlängert.
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8 8.

Für jeden Fall von Zuwiderhandlung gegen die Bestim—
mungen dieses Vertrages ist der Magistrat berechtigt, eine Ver—
tragsstrafe von 3.4 festzusetzen.
Kommt die Firma Max Noster den in den 88 2, 3,4
und 5 übernommenen Verpflichtungen trotz wiederholter Auf—

forderung nicht nach, so ist der Magistrat berechtigt, den Ver—
trag mit vierwöchiger Frist mittels eingeschriebenen Briefes
aufzukündigen.
7

Die Stempelkosten zu diesem Vertrage tragen die Vertrag—

schließenden je zur Hälfte.
aIro, den 11. Juni 1909.

Der Magistrat.
..

Kaiser.

Dr. Glücksmann.

Für die Firma Max Noster.
Marx Noster.

Vertrag
zwischen der Stadtgemeinde Rirxdorf und der Oberposl—
direktion Berlin über die Herstellung von Leitungen zur

Uebermiltelung von Alarmsignalen für die freiwillige Feuer—
wehr vom

5. 99.

Im Auftrage und mit Vorbehalt der Genehmigung der
Kaiserlichen Ober-Postdirektion zu Berlin ist zwischen dem
Kaiserlichen Postinspektor Ploetz und dem Magistrat zu Rixdorf
nachstehender Vertrag geschlossen worden.

84
Die Ober-Postdirektion zu Berlin übernimmt für den
Magistrat von Rixdorf die Herstellung von Leitungen zur

Uebermittelung von Alarmsignalen für die Rixdorfer freiwillige
Feuerwehr. Zu diesem Zwecke werden zunächst vom Rathause
in Rixdorf aus, 6 Leitungszweige hergestellt, in welche 62 Wecker
eingeschaltet werden.
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2.

Die Anlagen bleiben im Eigentum der Kaiserlichen Ober—
Postdirektion und werden dem Magistrat in Rixdorf zur Be—

nutzung mietsweise überlassen.
e

Zweck der Anlage

ausschließlich die Alarmierung der

Mitglieder pp.r. ligen Feuerwehr. Die Beförderung
von Nachrichten oden Mitteilungen auf den Leitungen über
andere als die Alarmiaung betreffende Gegenstände ist nicht

gestattet. Zur Prüfunz der Junehaltung dieser Verpflichtung
haben die Aufsichtsbeamten der Kaiserlichen Ober-Postdirektion
ungehinderten Zutritt zu den Räumen, in denen die Wecker
betrieben werden.

Die Jahresvergütung für die Benutzung der Anlage be—
trägt fünf Mark für je 100 (hundert) Meter oder einen über—
schießenden Teil dieser Länge und fünf Mark für jeden einge—
schalteten Wecker.

Sie ist vierteljährlich an den Terminen

2. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober im voraus zu

entrichten.

Für die im Laufe eines Vierteljahrs neu her—

gestellten Leitungen bezw. Wecker hat die Zahlung für die Zeit
bis zum Schlusse des Vierteljahrs sofort nach Uebergabe der
Leitungen und Wecker zu erfolgen.
8

Die Herstellung weiterer Leitungen und die Anschließung
weiterer als im 8 1 vorgesehenen Personen kann unter denim84

vorgesehenen Vergütungen ohne weiteres erfolgen, sofern der
Charakter der Anlage als Signalleitung nicht verändert wird;:

eintretendenfalls behält sich die Kaiserliche Ober-Postdirektion
die Festsetzung neuer Bedingungen vor.
2.

Für die dauernde Betriebsfähigkeit der Anlage und für die
Beseitigung von Betriebsstörungen innerhalb bestimmter Fristen
übernimmt die Kaiserliche Ober-Postdirektion keinerlei Gewähr.
Auch steht dem Magistrat von Rixdorf bei eintretenden Leitungs—
störungen aus Anlaß der hieraus etwa sich ergebenden Betriebs—
schwierigkeiten oder Leitungsunterbrechungen ein Anspruch auf
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Entschädigung der Kaiserlichen Ober-Postdirektion gegenüber
nicht zu.
—*

7.

Die Gebühr für di— his jetzt hergestellten Leitungen von
rd. 11,300 Knm n

cuan die eingeschalteten 62 Wecker

beträgt nach

Zusamm
Die Vereinbarung über die fernerhin herzustellenden Lei—
tungen und die Festsetzung der dafür zu entrichtenden Ver—
gütungen erfolgen im Wege des Schriftwechsels zwischen dem
Magistrat in Rixdorf und der Kaiserlichen Ober-Postdirektion
in Berlin.
ð

8

8

Der Vertrag gilt zunächst auf die Dauer von zehn Jahren.
Nach Ablauf dieser Frist steht dem Magistrat von Rixdorf der
Rücktritt vom Vertrage nach vorausgegangener halhjährlicher
Kündigung frei. Die Kaiserliche Ober-Postdirektion ist dagegen
berechtigt, von dem Vertrage unter Verzicht auf die Vergütung
jederzeit zurückzutreten.
8 5
Die infolge Verzuges von Feuerwehrleuten erforderlichen
Leitungsverlegungen werden durch die Kaiserliche Ober-Post—
direktion für Rechnung des Magistrats von Rixdorf ausgeführt;
Kosten für Leitungsmaterial bleiben hierbei außer Berechnung.
Soweit aus dem gleichen Anlaß und später infolge Be—

endigung des Vertragsverhältnisses Leitungen entbehrlich werden,
welche die Kaiserliche Ober-Postdirektion für ihre eigenen Zwecke
nicht zu verwenden wünscht, erstattet der Magistrat von Rix—
dorf die Kosten der Herstellung und des Abbruchs dieser Lei—

tungen nach Abrechnung des Zeitwerts der wiedergewonnenen
Materialien zur Postkasse.
8 10.
8

Die durch den Abschluß des Vertrages entstehenden Stem—
pelkosten trägt der Magistrat von Rixdorf. Die anläßlich später
herzustellender Leitungen zu verwendenden Stempel werden
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berechnet und kassiert, sobald die Vereinbarungen im Wege des
Schriftwechsels erfolgt sirnd
JR11.

Urkundlich ist dieser Vertrag zweifach gleichlautend ausge—
fertigt und von beiden Teilen gelesen, genehmigt und unter—
schrieben worden.
Rixdorf bei Berlin, den 1. Mai 1899.

Namens der Stadtgemeinde auf Grund des Beschlusses
vom 22. v. Mts.

Der Manistrat.

Weigand.

(1
com.

Stadtbaurat.

Bürgermeister.
Borlin, den 4. Mai 1899.

Ploetz.
Kaiserl. Postinspektor.
*
—

ßenc“migt und bestätigt.
denre.

Mai 1899.

Kaiserliche Ober-Postdirektion.
(L. 8.)

. V.
Unterschrift.

Vertrag
zwischen der Stadtgemeinde Rixdorf und der Kirchengemeinde
zu Buckow beir. die Uebernahme der Kosten, die der

kKirchengemeinde Buckow durch Wahrnehmung der Seelsorge
in dem Krankenhause entstehen sollten, vom 3. 10. 06.

Verhandelt
zu Berlin, am dritten Oktober Eintausendneunhundertundsechs.

Vor dem unterzeichneten zu Berlin wohnhaften Notar im

Bezirke des Königlichen Kammergerichts, Justizrat Dr. Paul
Haendly, erschienen heute von Person bekannt:
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Der Bürgermeister Herr Georg Voigt in Rirxdorf

wohnhaft,
der Stadtbaurat Herr Hermann Weigand

ebenda

wohnhaft,
beide in Vertretung der Stadtgemeinde Rixdorf,
der Pfarrer Herr Paul Krackow in Buckow bei Berlin

wohnhaft,
der Aelteste Herr Bauergutsbesitzer Gustav Ruden
ebenda wohnhaft,
der Aelteste Herr Rentier Friedrich Kiekebusch ebenda

vohnhaft,
zu 3 bis 5 in Vertretung der Kirchengemeinde zu
Buckow bei Berlin.

Die Erschienenen schlossen namens der durch sie vertretenen

Körperschaften folgenden

Vertrag.
Im 89 des heute zwischen der Stadtgemeinde Rixdorf
und der Landgemeinde Buckow abgeschlossenen Vertrages (Nr.
1942 des Registers des instrumentierenden Notars) hat die

Stadtgemeinde Rixdorf die Verpflichtung übernommen, mit den
Rixdorfer kirchlichen Organen Vereinbarungen dahin zu treffen,
daß die Seelsorge in der von der Stadt Rixdorf in der Ge—

meinde Buckow zu erbauenden Krankenanstalt durch Rixdorfer
Geistliche auf Kosten der Stadt Rixdorf wahrgenommen wird,
so daß der Kirchengemeinde Buckow besondere Kosten durch die
Krankenanstalt nicht erwachsen, und sich ferner für den Fall,
daß eine solche Vereinbarung nicht zustande kommen und die
Wahrnehmung der Seelsorge durch die Kirchengemeinde Buckow
Pfarrer, Küster usw.) verlangt werden sollte oder erfolgen
müßte, verpflichtet, der Kirchengemeinde Buckow die hierdurch
entstehenden und im Streitfalle von dem Königlichen Kon—

sistorium der Provinz Brandenburg festzusetzenden Kosten zu
erstatten.

Die Stadtgemeinde Rirxdorf bekennt sich der Kirchen—
gemeinde Buckow gegenüber hiermit ausdrücklich zu dieser Ver—
pflichtung, und die Kirchengemeinde Buckow nimmt diese Ver—
pflichtung der Stadtgemeinde hiermit an.
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Es wurde beantragt,
diese Verhandlung für jeden Teil einmal auszufertigen.

Die Verhandlung ist den Erschienenen vorgelesen, von den—

selben genehmigt und wie folgt unterschrieben:

—

Georg Voigt.

Hermann Weigand.

ReAl Krackow, Pfarrer.

Gustav Ruden.

Friedrich Kiekebusch.
Dr. Paul Haendly.
Notar.

Hafftpflichtversicherungsvertrag
der Stadt Rirdorf mit der Frankfurter Transport-, Unfall
und Glas-Versicherungs-AktienGesellschaft in Frankfurt a. M.
über den Versicherungsschutz für die der Stadtgemeinde

obliegende Haftpflicht als Besitzerin bezw. Unternehmerin
der im Antrage vom 16. 2. 08 deklarierten Gemeindean—

lagen und Betriebe vom 27. 3. 08 nebst dem dazu gehörigen

Vertrage zwischen dem Brandenburgischen Städtetage und
der genannten Versicherungsgesellschaft.

Haftpflicht-Versicherungs-Polize Nr. 127624.
Die Gesellschaft gewährt durch gegenwärtige Polize auf
Grund der im Versicherungs-Antrage gemachten Angaben unter
den nachstehenden allgemeinen und etwa schriftlich hinzugefügten

besonderen Versicherungs-Bedingungen der Stadtgemeinde Rix—
dorf Versicherungsschutz für die ihre obliegende Haftpflicht als
Besitzerin bezw. Unternehmerin der im Antrage vom 16. 2. 08

deklarierten Gemeindeanlagen und Betriebe nach Maßgabe und
zu den Bedingungen des mit dem Brandenburgischen Städte—
tage geschlossenen Vertrages vom 31. 10. bezw. 16. 11. 99
und zwar:

1. für die einzelne Person in unbegrenzter Höhe,
2. für ein mehrere Personen betreffendes Ereignis in

unbegrenzter Höhe.
Die Versicherung beginnt am 15. 1. 1908, mittags 12 Uhr
ind endigt am 15. 1. 1918, mittags 12 Uhr.
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Die Prämie beträgt nach endstehender Berechnung für ein
Jahr

727 5t am 13. 1. eines jeden Versicherungs—

jahres pränum-ante) zu entrichten.
Berlin, den 27 März 1908.

Frankfurter Transport-, Unfall- und Glas—

Versicherungs-Aktien-Gesellschaft.
Unterschriften.

Versicherungs-Bedingungen für allgemeine Haffyflicht.
Die Gesellschaft übernimmt bis zu derindieser Polize
festgesetzten Höhe die Ersatzleistung für alle Entschädigungsan—
sprüche, welche auf Grund der in Deutschland geltenden reichs—
und landesgesetzlichen Haftpflichtsbestimmungen gegen den Ver—
sicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Unternehmer des in

gegenwärtiger Polize bezeichneten Betriebes geltend gemacht
werden können, wenn während der Dauer dieses Vertrages
durch den Betrieb oder im Zusammenhange mit demselben

Menschen verletzt oder getötet werden.
Bevollmächtigte, Reprüsentanten, Betriebs- oder Arbeits—

aufseher, sonstige Angestellte und Beauftragte des Versicherungs—
nehmers gelten im Sinne dieses Vertrages als Versicherungs—
nehmer, ohne daß es eines besonderen Versicherungsabschlusses
mit ihnen bedarf, und fallen daher Entschädigungs-Ansprüche,
welche auf Grund der gleichartigen Haftpflicht gegen diese Per—
sonen gerichtet werden, ohne weiteres unter den Versicherungs—
vertrag.
Insbesondere gilt die Versicherung in bezug auf die in
dem Betriebe des Versicherungsnehmers angestellten und be—

schäftigten Personen auch für solche haftpflichtgemäße Unfälle,
welche sich nicht in oder bei dem Betriebe, sondern bei sonstigen
im Auftrage des Versicherungsnehmers oder seiner Stellver—
treter ausgeführten Dienstleistungen ereignen.

Diejenige Haftpflicht, welche dem Versicherungsnehmer
außerdem als Haus- und Grundbesitzer bezw. Mieter obliegt,
gilt ebenfalls in die Versicherung eingeschlossen, soweit die zum
Geschäftsbetriebe gehörigen Lokalitäten und Grundstücke in
Frage kommen.
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Ausgeschlossen von der Versicherung sind:
alle Ansprüche aus Unfällen, welche von dem Ver—

sicherungsnehmer vorsätzlich herbeigeführt sind.
2

Die Ersatzleistung der Gesellschaft kann über die in der

Polize oder ihren etwaigen Nachträgen festgesetzten Versicherungs—
summen bezw. Höchstbeträgen hinaus nicht in Anspruch ge—
nommen werden.

Um den Koapitalwert einer zu erstattenden

Rente festzustellen, wird solche nach der in dieser Polize ent—

haltenen Renten-Nachweisung kapitalisiert.

Uebersteigt der

Kapitalbetrag der Rente die versicherte Höchstsumme, so wird
die von der Gesellschaft dem Versicherungsnehmer zu ersetzende

Rente der Höchstsumme entsprechend ermäßigt.

83.
Die Versicherung hat zur Voraussetzung, daß der Antrag
auf dem hierzu feitens der Gesellschaft gelieferten Antrags—
formulare gestellt ist und dessen Fragen vollständig und wahr—
heitsgemäß beantwortet sind. Der Versicherungsnehmer hat
die Vollstündigkeit und Richtigkeit der im Antrage enthaltenen
Angaben und Erklärungen und solche ersetzenden Zeichen und
Abkürzungen, auch wenn dieselben von einer dritten Person

niedergeschrieben sein sollten, durch seine eigenhändige Unter—
schrift zu bestätigen. Wissentlich falsche, eine Täuschung über

wesentliche Punkte bezweckende Angaben befreien die Gesellschaft
von jeder Ersatzleistungspflicht. Der Antrag und etwa dazu
abgegebene schriftliche Erklärungen bilden die maßgebende Grund—

lage des durch Ausstellung der Polize, bezw. dazu gehöriger
Nachträge, beurkundeten Versicherungs-Vertrages.
84

Vereinbarungen zwischen dem Agenten resp. Vertreter und
dem Versicherungsnehmer, welche den Versicherungs-Bedingungen
widerstreiten oder durch die Gesellschaft nicht ausdrücklich schrift—
lich genehmigt worden sind, haben für diesen Vertrag keine
Giltigkeit.
8*

Die rechtsverbindliche Wirkung dieses Versicherungs-Ver—
trages bezw. die Verpflichtung der Gesellschaft aus demselben
beginnt frühestens mit dem in der Polize festgesetzten Anfangs—
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datum, bezw. nachdem die in der Polize festgesetzten Prämien
und Nebenkosten an die Gesellschaft oder den Agenten durch

den Versicherungsnehmen bar gezahlt sind und das quittierte

Versicherungs-Dokument demselben ausgehändigt ist. Letzterer
bestütigt durch Annahme der Polize sein vollständiges Einver—
ständnis mit deren gesamtem Inhalt. Der Agent ist nicht be—
rechtigt, die Prämienzahlung zu stunden oder die Prämie mit
dem Versicherungsnehmer durch Einräumung eines Kredits
bezw. durch Einrichtung eines Kontos zu verrechnen und sind
etwaige darauf zielende Abmachungen für die Gesellschaft un—

verbindlich.
Die Zahlung der Prolongations-Prämien hat ebenfalls
stets im voraus zu erfolgen, ohne daß es hierzu einer Auf—

forderung seitens der Gesellschaft bedarf.
Wenn nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf der in der
Polize festgesetzten Versicherungszeit von der einen oder anderen

Partei mittelst eingeschriebenen Briefes, welcher seitens des
Versicherungsnehmers an die Gesellschaft selbst zu richten ist,

gekündigt wird, so gilt der Versicherungs-Vertrag stillschweigend
stets für die gleiche Zeitdauer, für welche er nach der Polize
zuerst abgeschlossen war, und unter den gleichen Bedingungen

prolongiert.
7
3

Die von dem Versicherungsnehmer im voraus zu ent—

richtende Prämie ist, wenn nicht eine gegenteilige besondere, in
der Polize deklarierte Vereinbarung getroffen wird, eine feste
und während der Dauer der Versicherung gleichbleibende, sofern
die für die Berechnung der Prämie im Antrage angegebenen
Zahlen nicht um mehr als 20/0 überstiegen werden und be—

rechnet sich gewöhnlich nach der Gesamtsumme der in dem, dem

ersten Versicherungsjahre vorhergehenden Jahre für sämtliche
Arbeiter, Bediensteten und Beamten gezahlten Löhne inkl. des

Wertes etwaiger gewährten Naturalleistungen.
Sobald der Betrag der Gesamt-Jahresausgabe an Ge—

hältern, Löhnen und Naturalleistungen oder die Zahl der Ar—

beiter (falls die Prämie nach dieser berechnet ist) die hierfür
zuletzt gemachten Angaben um mehr als 20/0 übersteigt, ist
dies der Gesellschaft anzuzeigen und die entsprechenden Prämien—
nachzahlungen zu leisten.
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Findet jedoch eine besondere Vereinbarung statt, wonach
die Prämie definitiv erst am Schlusse eines jeden Versicherungs—

jahres verrechnet werden soll, so ist der Versicherungsnehmer
verpflichtet, am Ende jedes Versicherungsjahres den im Laufe
desselben verausgabten Gesamtbetrag (inkl. des Wertes der

Naturralleistungen) der Gesellschaft aufzugeben bezw. aus seinen
Büchern nachzuweisen, wonach je nach Lage der Sache die
Berichtigung des noch nicht geleisteten Prämienbetrages oder
die Rückzahlung der im voraus zu viel gezahlten Prämien

stattzufinden hat.
Bei mehrjähriger Vorauszahlung der Prämie wird, falls
in den einzelnen Jahren der Versicherungsperiode der ursprüng—

lich angegebene Gesamtlohnbetrag sich höher oder niedriger
stellt, die Differenz am Schlusse eines jeden Versicherungsjahres
besonders und unbeschadet der gewährten Vorauszahlungs-Ver—
sicherung verrechnet.
8

7

Wird in dem Unternehmen ein neuer Betriebszweig ein—

gerichtet, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, hiervon
der Gesellschaft schriftliche Anzeige zu erstatten und die Ge—
nehmigung zur Fortdauer der Versicherung unter den ver—

änderten Verhältnissen nachzusuchen, widrigenfalls die Verbind—
lichkeit der Gesellschaft aus der Versicherung erloschen ist.
Die Versicherung ruht mit dem Eintritt solcher veränderten
Verhältnisse, wenn nicht die Gesellschaft auf die erfolgte Anzeige
hin sich zur Fortsetzung des Vertrags bereit erklärt hat bezw.
die für eine etwaige Gefahrerhöhung verlangte Zuschlagsprämie
von dem Versicherungsnehmer nicht bezahlt worden ist. Ver—
weigert die Gesellschaft die Fortsetzung der Versicherung, so
tritt die letztere 14 Tage nach Eingang einer desfallsigen Be—
nachrichtigung an den Versicherungsnehmer außer Kraft, und
wird die anteilige Prämie für die noch nicht abgelaufene Zeit,

——
Wenn das Unternehmen seinen Besitzer wechselt, so geht
die Versicherung mit allen Rechten und Pflichten auf den neuen

Eigentümer über.

Der Gesellschaft ist jedoch von dem Besitz—

wechsel innerhalb vier Wochen nach erfolgtem Eintritt dieser
Veränderung Anzeige zu erstatten.
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8

Ist in dem versicherten Betriebe eine Person verletzt oder
getötet worden, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, aus
solchem Anlaß etwa gegen ihn erhobene Schadenersatzansprüche
der Gesellschaft unter Einhändigung aller hierauf sich beziehenden
Schriftstücke, insbesondere Briefe und Klageschriften, spätestens
am achten Tage, nach dem er von diesen Ansprüchen benach—

richtigt worden ist, mittelst eingeschriebenen Briefes bekannt
zu geben.

5.

Der Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, gegen ihn
erhobene Ansprüche ohne vorher eingeholte Zustimmung der
Gesellschaft anzuerkennen oder durch Zahlung abzufinden, bezw.
darauf Abschlagszahlungen zu machen.
Die Feststellung der Entschädigung erfolgt:
durch eine zunächst zu versuchende gütliche Einigung
zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Anspruch—

erhebenden bezw. dessen gesetzlichen Vertreter oder
Rechtsnachfolger, wozu die Direktion der Gesellschaft
dem Versicherungsnehmer besonderen Auftrag erteilt

haben muß;
falls eine gütliche Vereinbarung nicht herbeigeführt
werden konnte, durch rechtsfyrstines Erkenntnis in dem

von dem Ansprucherhebenden bezw. dessen gesetzlichen
Vertreter oder Rechtsnachfolger gegen den Versicherungs—

nehmer erhobenen Prozesse.
Im Falle ein Prozeßverfahren vom Ansprucherhebenden
oder dessen Rechtsnachfolger gegen den Versicherungsnehmer
eingeleitet wird, ist letzterer verpflichtet, den ihm von der Ge—

sellschaft namhaft gemachten Anwalt baldmöglichst zu bevoll—
mächtigen und demselben alle Umstände wahrheitsgemäß mit—
zuteilen, welche zur Beurteilung des Falles von irgend einem
Einfluß sein können. Die Gesellschaft übernimmt die Führung
des Prozesses auf de men des Versicherungsnehmers, jedoch
bleibt letzterer 5.

»n der Gesellschaft verlangten Aus—

kunftserteilung verpflinee.
Die aus der Führung des Prozesses erwachsenden Kosten
trägt die Gesellschaft und zwar ohne Anrechnung auf den ver—

sicherten Höchstbetrag.
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Werden die in diesem und dem vorhergehenden Paragraphen
dem Versicherungsnehmer auferlegten Verpflichtungen von dem—

selben nicht beachtet oder versäumt, oder kann ihm nachgewiesen
werden, daß er nicht berechtigten Forderungen des Anspruch—
erhebenden Vorschub geleistet hat, so ist die Gesellschaft zur
Entschädigungsleistung aus dem betreffenden Unfalle nicht ver—

pflichtet.
23

10.

Ist durch Vergleich oder rechtskräftiges Urteil die Ersatz—
leistung festgestellt, so erfolgt die Zahlung seitens der Gesell—
schaft nach Maßgabe des Vergleichs oder des Urteils gegen
ordnungsmäßige Quittung innerhalb 14 Tagen. Bei Renten—

zahlungen muß auf Verlangen der Gesellschaft vor Auszahlung
der jedesmaligen Rentenquote der Nachweis erbracht werden,
daß die bezugsberechtigte Person noch lebt.
8S II.

Nach einem jeden Schadenfalle steht es der Gesellschaft
frei, mittelst einfacher schriftlicher Anzeige die Versicherung mit
vierwöchentlicher Ründigung aufzuheben, und wird dann die vom
Aufhebungstage ab verbleibende, von der Gesellschaft nicht ver—
diente Prämie, abzüglich 250,0 Verwaltungskosten, an den Ver—

sicherungsnehmer zurückerstattet.
2.

Alle Ansprüche, welche nicht innerhalb sechs Monaten nach
Erteilung eines Ablehnungsbescheides seitens der Gesellschaft
von dem Versicherungsnehmer vor das zuständige Gericht ge—

bracht worden sind, gelten als unbedingt erloschen.
1.3.

Für etwaige Streitfälle zwischen dem Versicherungsnehmer
und der Gesellschaf! erxkennen beide Parteien ausdrücklich die
Kompetenz des ordertlichen Gerichtsstandes im Bezirk des Ver—
sicherungsnehmen? an.
8

Den Versicherungsnehmer nach den gesetzlichen Be—

stim

zegen Dritte zustehenden Schadenersatz-Ansprüche

—BV——
schüdigung auf die Gesellschaft über, ohne daß es hierzu noch
einer besonderen Zession bedarf.
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Renten-Nachweisung (ecfr. 8 2).
Alter
in zurück—

Betrag der

Alter

gelegten
Jahren

Rente von

in zurück—

A 1000

16
17
18
19
20
21

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

*1

52
52
52
53
53
33
34
54
55
55
56
56
37
30

69
08
44

80
17

56
97
10
36
35
86
38
93
—8
12
76

gelegten
Jahren
36
37
38
39
10
1
42
43
44
15
16
47
18
19
50

Betrag der
Rente von
A 1000

62
63
64
65
66
67
68
69
70
72
73
75
76
78
80

35
20
11
06
09
—19
37
58
91
28
74
31
90
83
77

Alter
in zurück—

Betrag der

gelegten
Jahren

A 1000

56
57
58
59
60
681
62
63
64
65
66
67
68
69
70

*

1
7

Rente von

95
98
101
105
109
113
117
122
127
132
137
143
150
156
164
171
179
187
96

7

55

J

49
51
78
31
09
—11
51
15
12
37
86
76
06
87
07
83
54
63
01
46

Anmerkung: Für die Berechnung der Rente ist dasjenige
Lebensalter des Bezugsberechtigten maßgebend, welches derselbe
mit Beginn des Rentenbezuges bereits vollendet hat.

Besondere Bedingungen.
Die allgemeinen Versicherungsbedingungen der Gesell—
schaft sind insoweit wirkungslos, als sie dem Vertrage
mit dem Brandenburgischen Städtetage zuwiderlaufen.
Es wird seitens der Gesellschaft ausdrücklich bestätigt,
daß auch solche gesetzlichen Haftpflichtansprüche in die
Versicherung eingeschlossen sind, die von dritten Per—
sonen direkt gegen Beamte, Angestellte und Beauftragte
(z. B. gegen Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr)
und Arbeiter der Stadtgemeinde Rixdorf wegen der
von ihnen in Ausübung ihres Dienstes oder bei Er—
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ledigung der ihnen erteilten Aufträge verursachten
Personen- oder Sachschäden erhoben werden bezw. er—
hoben werden können, sofern die genannten Beamten
usw. den Schadenfall nicht vorsätzlich herbeigeführt

haben.
Ausgeschlossen von der Versicherung sind Bahnbetriebe
und Automobile aller Art, Motorräder, Theaterbetriebe,

Schiffahrtsbetriebe, sowie außergewöhnliche Veran—
staltungen als da sind: Bazare, Ausstellungen, Fest—
züge usw. — Die Gesellschaft erklärt sich aber bereit,

diese Betriebe bezw. Veranstaltungen mit Ausnahme
der Bahnbetriebe auf Antrag gegen eine besondere
Zuschlagsprämie, die sich nach den Tarifen der Gesell—

schaften berechnet, einzuschließen.
Es wird von der Gesellschaft noch ausdrücklich doku—
mentiert, daß der Omnibusbetrieb in gegenwärtige

Versicherung eingeschlossen gilt.
Hiergegen erlischt die Polize Nr. 31288 nebst Nach-—
—

Vertrag.
zZwischen dem Brandenburgischen Städtetage und der
Frankfurter Transport-, Unfall- und Glas-Versicherungs-

AktienGesellschaft
ist folgender Vertrag abgeschlossen worden:
Umfang der Versicherung.
A

Die Frankfurter Transport-, Unfall- und Glas-Versiche—
rungs-Aktien-Gesellschaft in Frankfurt a. M. (in nachstehenden

Paragraphen kurz „Frankfurter“ genannt) gewährt den dem

Brandenburgischen Städtetage angehörigen Gemeinden Versiche—
rung gegen alle und jede Schadenansprüche, welche auf Grund
der gesetzlichen Haftpflichtbessimmungen von dritten fremden
Personen oder deren Rechtsnachfolgern oder sonstigen Berech—
tigten jeder Art gegen die Gemeinde geltend gemacht werden

können, wegen Körperverletzung, Gesundheitsschädigung und
Tötung von Menschen und wegen Beschädigung an fremdem,
heweglichem und unbeweglichem Eigentum, gleichviel ob der

Abschniet *7

123

Unfall auf Verschulden der Gemeinde und der unter ihrer
Verantwortung tätigen Personen zurückzuführen ist oder ob ein

derartiges Verschulden nicht vorliegt, wie bei Aufruhr und
Tumult, und gleichviel, ob derselbe vorgekommen ist innerhalb
oder außerhalb der Gebäude, welche Eigentum der Gemeinde
sind oder von ihr gemietet oder — wie Postgebände, Spitäler,

Sparkassen, Fest- und Turnhallen, Schulen und dergleichen —
verwaltet werden oder im Bereich der sonstigen Grundstücke,

Wälder, Parkanlagen, Straßen, Wege, Brücken, Gewösser,
Flüsse und Kanäle, Badeanstalten, Seebäder und überhaupt
aller Gebäude, Anlagen und Einrichtungen, welche der Gemeinde
gehören oder ihrer Beaufsichtigung und Unterhaltung unter—
stehen oder in berufsgenossenschaftlich versicherten Betrieben der
Gemeinde, einschließlich der Elektrizitäts, Gas- und Wasser—
werke, der Hoch- und Tiefbauorbeiten und der Land- und Forst—
wirtschaft.
Ferner umfaßt die Versicherung alle und jede Haftpflicht,
welche die Gemeinde treffen kann, gegenüber Ersatzansprüchen
ihrer eigenen Beamten und Angestellten oder der sonst von ihr
dauernd oder vorübergehend beschäftigten Personen oder von
Mitgliedern der Berufs- und freiwilligen Feuerwehr oder auch
von dem Schutze der Gemeinde unterstellten Personen und von
Arrestanten.
8
3

Die Versicherung gegen Betriebsunfälle deckt die Gemeinde

in Beziehung auf ihre Haftpflicht sowohl Drittpersonen, wie den
eigenen Beamten, Angestellten, ständig oder vorübergehend be—
schäftigten Personen gegenüber hinsichtlich aller derjenigen Un—
fälle und Ansprüche, welche überhaupt nicht unter die Entschädi—
gungspflicht der Berufsgenossenschaft fallen, oder wegen welcher
sowohl diese, als auch die Krankenkassen das Rückgriffsrecht
gegen die Gemeinde geltend machen können, sei es auf Grund
des Reichs-Unfallversicherungsgesetzes, des land- und forstwirt—
schaftlichen Unfallversicherungsgesetzes oder des Krankenversiche—

rungsgesetzes.
Versichert sind insbesondere auch die Ansprüche, welche an
die Gemeinde auf Grund des 8 5 Absatz 9 und 10 des Unfall—

versicherungsgesetzes, des 8 39 des Gesetzes über die Invalidi—
täts- und Altersversicherung gemacht oder welche wegen Gesund—
heitsschädigung (innere Erkrankung) erhoben werden.

—VV—

Ferner erstreckt
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Versicherung auf die Hafftpflicht

für den zu einem Un
sich derselbe innerhasl

en gehörenden Bahnbetrieb, soweit
—74? itraumes eines von der ver—

sicherten Gemeinde unz *59

Betriebes befindet.
5.

Die infolge dieses Vertrages abgeschlossenen Versicherungs—
verträge bleiben in Kraft auch nach dessen Ablauf, soweit sie
azuf einen späteren Zeitraut chlossen sind.
8

oflich

Nopfsq
Rorstan

VBrandenbürgischen Städtetages ver—

id

seinen Mitgliedern vom Abschluß und Inhalt dieses
Vertrages Kenntnis zu geben und sie zur Versicherungs—
nahme bei der „Frankfurter“ tunlichst zu veranlassen;
während der Dauer dieses Vertrages mit keinem an—

deren Institute einen Haftpflicht-Versicherungsvertrag
abzuschließen: auch weder eine eigene Haftpflicht-Ver—
sicherungs-Gesellschaft zu gründen, noch sich an der
Gründung einer solchen zu beteiligen:
der „Frankfurter“ alljährlich ein Verzeichnis seiner

Mitglieder einzusenden.
.

Die Dauer dieses Vertrages wird auf 10 Jahre festgesetzt.

Allgemeine Bedingungen.
*

Das Versicheca
Kalenderviertehln-

hzäahr läuft je von dem ersten Tage eines
zam entsprechenden Tage des nächst—

folgenden Jahres
Bersichexungen, welche im Laufe eines
Kalendervierteljahre. »Jinne:, ist mit der ersten Jahresprämie
zugleich die Prämic die um Beginn des nächsten Kalender—
biertelsahres mit zu entrichten.
2.

Die Versicherunz 'rin in Kraft, nachdem die erste Jahres—
prämie nebst etwaigem Stempel (sonstige Kosten werden nicht
erechnet) bezahlt ist.
Die Prämie für das zweite und jedes folgende Versiche—
ungssjahr ist, sofern sie nicht für mehrere Jahre im voraus
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gezahlt ist, mit Beginn desselben zu entrichten. Unterbleibt die

Zahlung, so ist die Versicherungsnehmerin auf ihre Kosten durch
eingeschriebenen Brief zur Einlösung der Prämienquittung auf—
zufordern. Erfolgt alsdann die Zahlung nicht innerhalb zwei
Wochen nach Empfang der Aufforderung, so ruht von da ab
auf die Dauer des Verzuges die Entschädigungsverpflichtung
und tritt erst für später eintretende Schäden wieder in Kraft,
nachdem die Prämie nebst den entstandenen Kosten bezahlt ist.
Im Falle dieses Verzuges steht es der Versicherungsgeberin

auch frei, den Vertrag durch schriftliche Mitteilung aufzuheben.
Im letzteren Falle steht der Versicherungsgeberin die Prämie
bis zur Aufhebung als Konventionalstrafe zu.

33.
Werden gegen die Versicherungsnehmerin Ersatzansprüche

erhoben, welche Gegenstand dieser Versicherung bilden, so ist
dieselbe verpflichtet, der Versicherungsgeberin unverzüglich, läng—
stens aber innerhalb 14 Tagen nach erlangter Kenntnis hier—
von, unter Beifügung aller Briefe, Klageakten und sonstiger

Schriftstücke, welche sich auf diese Ansprüche beziehen, mittelst
eingeschriebenen Briefes Kenntnis zu geben, ihr auch jede ver—

langte Auskunft zu erteilen, sowie alle ihr später noch zugehen—
den, diese Angelegenheit betreffenden Schriftstücke unverzüglich
zu übersenden; bei Nichteinhaltung dieser Fristen haftet die Ver—
sicherungsnehmerin der Versicherungsgeberin.
—*

Die Versicherungsnehmerin ist nicht berechtigt, irgend welche
Haftpflichtansprüche, die gegen sie erhoben werden, ohne vor—

herige Genehmigung der Versicherungsgeberin anzuerkennen
oder zu befriedigen oder einen Vergleich über dieselben abzu—

schließen. Geschieht dies dennoch, so hat die Versicherungs—
geberin keine Entschädigungs-Verpflichtung.
Entsteht aus einem Schadensfall beim Mangel einer unter

Zustimmung der Versicherungsgeberin getroffenen gütlichen Eini—
gung gegen die Versicherungsnehmerin ein Prozeß, so ist der—
selbe von der Versicherungsgeberin im Namen der Versicherungs—
nehmerin zu führen. Die letztere ist verpflichte, dem ihr von
der Versicherungsgeberin zu bezeichnenden Rechtsanwalt Voll—
macht zu erteilen und die Führung des Prozesses lediglich der
Versicherungsgeberin zu überlassen. Sie ist jedoch zu jeder von
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ihr verlangten Auskunftserteilung, sowie zur Beschaffung aller
Nachweise, die sie liefern kann, verpflichte. Die aus der Füh—
rung des Prozesses erwachsenden Kosten bestreitet die Versiche—

rungsgeberin.

8 5.

Wenn die Versicherungsnehmerin infolge veränderter Ver—
hältnisse das Recht erlangt, die Aufhebung oder Verminderung
einer zu zahlenden Rente zu fordern,soist sie verpflichtet,
dieses Recht auf ihren Namen von der Versicherungsgeberin
ausüben zu lassen. Für den Fall, daß dies im Prozeßwege
geschehen müßte, gelten hinsichtlich der Prozeßführung die im
8 4 enthaltenen Bestimmungen.
—86
Sobald die Höhe der Entschädigung durch Anerkenntnis,
Vergleich oder rechtskräftiges Urteil festgestellt ist, hat die Zah—

lung der danach fälligen Beträge spätestens innerhalb 8 Tagen,
die Zahlung später fällig werdender Renten an den für die—

selben bestimmten Fülligkeitstagen zu erfolgen. Die Zahlungen
werden an die Versicherungsnehmerin oder auf deren Antrag
direkt an den Verletzten oder dessen Hinterbliebenen oder den

Geschädigten, und zwar mangels anderer Vereinbarung bei der

Hauptkasse der Versicherungsgeberin geleistet.
Die Versicherungsgeberin ist verpflichtet, die Beseitigung
einer hypothekarischen Eintragung auf Grund einer Verurteilung
zu Rentenzahlungen, soweit dies durch Hinterlegung mündel—
sicherer Wertpapiere in entsprechendem Betrage geschehen kann,

herbeizuführen.

87.

Ist durch ausdrückliche Festsetzung in der Polize die Haf—
tung der Versicherungsgeberin für eine bestimmte Art von

Haftpflichtschäöden oder überhaupt auf einen Höchstbetrag be—
schränkt, so findet eine Erstattung zu leistender Renten nur in—
soweit statt, als bei Anxechnung der Renten mit ihrem Kapital—
wert dieser Höchstbetrag nicht überstiegen wird. Der Kapital-—
wert der Renten wird zu diesem Zweck auf Grund der im

Kaiserlichen Statistischen Amt aufgestellten Sterbetafel für die
Gesamtbevölkerung des Deutschen Reiches (Novemberheft zur
Statistik des Deutschen Reiches 1887) und eines Zinsfußes
von jährlich 31/2 0,0 ermittelt.

—

2—

Regreßansprüche der Petiverungsnehmerin aus dem statt—

gehabten Schadensfall gegnn xitte Personen, welche diesen
Schadensfall verschuldeten, ausgenommen die eigenen Beamten,
Angestellten, Beauftragten (3.B. auch den Mitgliedern der
freiwilligen Feuerwehr) und Arbeiter der Versicherungsnehmerin,
sofern diese den Schadensfall nicht vorsützlich herbeigeführt haben,
gehen bis zur Höhe der von der Versicherungsgeberin gezaählten

bezw. zu zahlenden Ersatzleistung auf die letztere über, ohne
daß es noch einer besonderen Zession bedarf; die Versicherungs—
geberin ist jedoch berechtigt, auf ihre Kosten noch eine besondere
Zession in der von ihr vorgeschriebenen Form zu fordern.

Wissentlich falsche Angaben oder absichtliche Verschweigun—
gen der Versicherungsnehmerin im Antrage, sofern dadurch
eine Täuschung der Versicherungsgeberin bezweckt wird, berech—
tigen die Versicherungsgeberin jede Entschädigung abzulehnen.
2

—

10

Während der Versicherungszeit ist die Versicherungsgeberin
verpflichtet, auch in dem Versicherungsvertrage nicht bezeichnete
dauernde berufsgenossenschaftliche Regiebetriebe der Versiche—
rungsnehmerin, mögen sie schon vor Eingehung des Vertrages
oder erst hinterher von letzterer verwaltet werden, zu den in
dem Vertrage mit dem Brandenburgischen Städtetage ver—

abredeten Sätzen in die Versicherung aufzunehmen. Für
diese beginnt die Versichernag nmit dem Eingang der Anmeldung
hei der Versicherungsgeberin

311.

Für alle Streitigkeiten aus diesem Versicherungsvertrage
unterwerfen sich beide Teile dem für die Versicherunasnehmerin

zuständigen Gericht.
Verzichtet in einem Ttone
ausdrücklich auf die Bescherit.
bei einem Schiedsgericht di

e

Nursicherungsnehmerin
e. so kann sie
aus Billigkeits—

gründen nachsuchen; zu diesem Schiedsgericht ernennt der Vor—
stand des Brandenburgischen Städtetages und die Versiche—

rungsgeberin je ein Mitglied und diese beiden Mitglieder
vpählen noch ein Drittes hinzu.

Das von der Versicherungs—
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geberin ernannte darf weder zu den Organen noch zu den

Beamten derselben gehören.
trägt der unterliegende Teil.

Die Kosten des Schiedsgerichts

Versicherungsbedingungen.
Begrenzun der Entschädigung der Höhe nach.
Die seitens der Versicherungsgeberin zu leistende Ent—
schädigung hat im vollen Ersatz des wirklichen Schadens zu
bestehen; eine Begrenzung der Entschädigungspflicht soll für den
Fall des Tumultes oder des Aufruhrs stattfinden, indem der
Gesamtschaden aus einem Ereignis über den Betrag von
200 000 M hinaus nicht ersetzt zu werden braucht, der Rest
also der Gemeinde selbst zur Last fällt.

Vertrag
zwischen der Stadtgemeinde Rixdorf und der Vaterländischen
Feuerversicherungs -Akliengesellschaft in Elberfeld über
Versicherung eines Teils der Rixdorfer städtischen Gebäude,
Anlagen und Mobilien gegen Brandschaden vom 3 os.
8 1.

Die Stadtgemeinde Rixdorf überträgt der Vaterländischen
Feuerversicherungs-Aktiengesellschaft in Elberfeld für Rechnung
des Teltower Kreisvereins die Versicherung der in der beifol—

genden Nachweisung aufgeführten städtischen Gebäude, Anlagen
und Mobilien gegen Brandschaden auf die Zeit vom 1. 7. 08,
mittags, bis 1. 7. 13, mittags, zu den in der Nachweisung in

den einzelnen Fällen näher angegebenen Prämiensätzen.
Für die zu den einzelnen Objekten infolge Veränderungen,
Erweiterungen usw. etwa notwendig werdenden Anhangs- oder

Nachtragsversicherungen (Nachversicherungen) beginnt nicht eine
neue fünfjährige Frist, sondern alle Nachversicherungen werden
stets nur bis zum 1. 7. 12, mittags, geschlossen.

Die Versicherung erstreckt sich ohne Ausnahme auf Feuer—
schäden, Blitzschäden, Gas- und Dampfkesselexplosionsschäden,

auf die durch elektrische Einrichtungen entstehenden Feuer—
schäden, sowie auf solche Schäden, die aus Veranlassung eines
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Schadenereignisses vorbezeichneter Art durch Löschen, Nieder—
reißen oder Ausräumen verursacht worden sind, soweit sie in
der Beschädigung, Vernichtung oder im Abhandenkommen ver—

sicherter Gegenstände bestehen.
Eine Dampfkesselexplosion liegt vor, wenn die Wandung
eines Kessels durch den Dampfkesselbetrieb eine Trennung in
solchem Umfange erleidet, daß durch Ausströmen von Wasser
und Dampf ein plötzlicher Ausgleich der Spannungen innerhalb
und außerhalb des Kessels stattfindet.
Als Dampfkessel sind nur diejenigen Kessel anzusehen,
welche lediglich zur Erzeugung von Wasserdampf dienen.
Die Giltigkeit dieser Explosionsversicherung ist jedoch da—
durch bedingt, daß die Versicherte in betreff der von ihr selbst
benutzten Kessel allen ihr durch gesetzliche oder polizeiliche Vor—

schriften auferlegten bezüglichen Verpflichtungen nachkommt.
Die durch unmittelbare Einwirkung der elektrischen Energie
an der elektrischen Installation selbst entstehenden Betriebs—
schäden sind von der Versicherung ausgeschlossen.

83.
Die Prämie ist in allen Fällen für die gesamte Versiche—
rungsdauer im voraus zu entrichten.
—2 4

Für die Vorausbezahlung der Versicherungsprämien wer—

den seitens

der Vaterlündischen Feuerversicherungs-Aktien—

gesellschaft in Elberfeld folgende Vergütungen gewährt:
für die Hauptversicherung ein Prämienabzug
vonnnn.

sowie ein Löschrabatt von 50/0 der verbleiben—

den Nettoprämie;
für die Nachversicherungen, die in der Zeit
vom 1. 7. 08, mittags, bis 1. 7. 09, mittags,
hinzutreten, ein Prämienabzug von

.

.

..

für die Nachversicherungen, die in der Zeit
vom 1. 7. 09, mittags, bis 1. 7. 10, mittags,
hinzutreten, ein Prämienabzug von .

..

für die Nachversicherungen, die in der Zeit
vom 1. 7. 10, mittags, bis 1. 7. 11, mittags,

hinzutreten, ein Prämienabzug von.
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für die Nachversicherungen, die in der Zeit
vom 1. 7. 11, mittags, bis 1. 7. 12, mittags,

hinzutreten, ein Prämienabzug von...
2090
Für die im Laufe des letzten Jahres (vom 1. 7. 12 bis
1. 7. 13) hinzutretenden Nachversicherungen wird ein Prämien—

abzug nicht gewährt.

85.
Für jede Versicherung ist nur ein Versicherungsschein
Polize) auszustellen. Für Schulen, Armen- und Kranken—
anstalten sowie für Stiftungsgrundstücke hat die Versicherung
in Form eines schriftlichen Vertrages zu erfolgen.

Da die

Stadtgemeinde hinsichtlich dieser Anstalten Stempelfreiheit ge—
nießt, so ist gemäß 8 5 Absatz 6 des Stempelsteuergesetzes vom
31. 7. 95 nur die Hälfte des Stempels zu verwenden. Diesen

Stempel hat die Vaterländische Feuerversicherungs-Aktiengesell—
schaft zu tragen.

86.

Die Ausfertigungs- und Schreibgebühren für sämtliche
Versicherungsscheine und Verträge trägt die Vaterländische
Feuerversicherungs-Aktiengesellschaft in Elberfeld. Die Stempel—
kosten mit Ausnahme der im 8 5 genannten übernimmt die

Stadtgemeinde Rirxdorf.
87

Die Versicherungsprämie wird innerhalb 4 Wochen nach
Eingang der Versicherungsscheine oder -Verträge in der Stadt—

hauptkasse in Rixdorf bezahlt. Auf Antrag erfolgt die Ueber—
sendung des Geldes auf Gefahr und Kosten der Gesellschaft
durch die Post, und zwar an die Kasse des Teltower Kreisvereins.

88
Wenn infolge Beseitigung von Gebäuden oder aus son—

stigen Gründen die Versicherung vorzeitig erlischt, so hat die
Versicherungsgesellschaft die vom Tage des Erlöschens der Ver—
sicherung ab zu berechnende Prämie binnen 4 Wochen porto—
frei an die Stadthauptkasse in Rirdorf zurückzuzahlen.
Die

olacneinae

ländischen Feuecenran

cherungsbedinqungen

der Vater—

tiengese!“ scheft in Elberfeld sind

insoweit wirkungslos »s e den Betintt tacn dieses Vertrages

zuwiderlaufen.
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8 10.
Ein Auspruch der Versicherungsgesellschaft, die auf Grund
dieses Vertrages bei ihr versicherten städtischen Gebäude usw.
auch nach Ablauf der Versicherungen fernerhin bei ihr zu ver—
sichern, ist ausgeschlossen.
811.
Die Stempelkosten des doppelt ausgefertigten Vertrages
trägt die Vaterländische Feuerversicherungs-Aktiengesellschaft in

Elberfeld.
Rixdorf, den 25. Juni 1908.

(L. 8.)

Kaiser.

Der Magistrat.
Dr. Glücksmann.

Berlin, den 20. Juli 1908.

Vaterländische Fenerversicherungs-Aktiengesellschaft
in Elberfeld.

Generalagentur Berlin.
Unterschrift.

Vertrag

zwischen der Stadtgemeinde Rixdorf und
1. der Vaterländischen Feuerversicherungs-Aktiengesell
schaft in Elberfeld, vertreten durch ihre Berliner

Generalagentur,
der Städte-Feuer-Sozietät der Provinz Brandenburg,
vertreten durch ihren Direktor,
der Aachener und Münchener FeuerversicherungsGesellschaft, vertreten durch ihre Berliner General—

agentur,
über die Kollektivversicherung von Gebäuden, Anlagen und

Mobilien der Stadt Rirdor gegen Brandschaden vom

60s.

Die Vaterländische Feuerversicherungs-Attiengesellschaft in
Elberfeld, die Städte-Feuersozietät der Provinz Brandenburg
und die Aachener und Münchener Feuerversicherungsgesellschaft,
welche in nachstehendem Konsortium genannt werden, über—
nehmen die ihnen nach 8 2 übertragene bezw. zu übertragende
Versicherung von Gebäuden, Anlagen und Mobilien der Stadt—
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gemeinde Rixdorf gemeinschaftlich, und zwar die Vaterländische
Feuerversicherungs-Aktiengesellschaft in Elberfeld zu 40 06/0 für
Rechnung des Teltower Kreispereine
glieder des Konsortiume
7
Wertes.

die beiden anderen Mit—
ijedes Gegenstandes und

Der Magistrat zu Rixdorf überträgt dem Konsortium
mit Beginn dieses Vertrages die Versicherung des Immobiliars
und Mobiliars der — der beifolgenden Nachweisung aufge—
führten Gebäude un. Anlagen der Stadtgemeinde Rirdorf

Hauptversicherung).
Ferner verpflichtet sich der Magistrat,
alle im Laufe der Vertragszeit neu errichteten oder

durch Erwerb hinzukommenden Gebäude und Anlagen
sowie alle neu erworbenen Mobilien, soweit auf sie
die Bestimmungen des 55 des Vertrages anwend—
bar sind,
alle diesjenigen Gebäude, Anlagen und Mobilien der
Stadtgemeinde Rixdorf, die im Laufe der Vertragszeit
infolge Ablaufs anderweiter Versicherungen für eine
neue Versicherung frei werden, soweit auf sie die Be—
mtingen des 8
des Vertrages anwendbar sind,
55aversichernMachversicherung).
msind:

drejenigen Versicherungsgegenstände hinsichtlich deren
der Magistrat durch geltende gesetzliche Bestimmungen
oder Verträge anderweit gebunden ist und

diejenigen Versicherungsgegenstände, auf welche

die

Bestimmungen des 8 nicht anwendbar sind.

Die Versicherung erstreckt sich ohne Ausnahme auf Feuer—
schäden, Blitzschöden, Gas- und Dampfkessel-Explosionsschäden,

auf die durch elektrische Einrichtungen entstehenden Feuerschäden,
sowie auf solche Schäden, die aus Veranlassung eines Schaden—
ereignisses vorbezeichneter Art durch Löschen, Niederreißen oder
Ausräumen verursacht worden sind, soweit sie in der Beschädi—
gung, Vernichtung oder dem Abhandenkommen versicherter Ge—

genstände bestehen.
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Eine Dampfkesselexplosion liegt vor, wenn die Wandung
eines Kessels durch den Dampfkesselbetrieb eine Trennung in

solchem Umfange erleidet, daß durch Ausströmen von Wasser
und Dampf ein plötzlicher Ausgleich der Spannungen innerhalb
und außerhalb des Kessels stattfindet.
Als Dampfkessel sind nur diejenigen Kessel anzusehen,
welche lediglich der Erzeugung von Wasserdampf dienen.
Die Giltigkeit dieser Explosionsversicherung ist jedoch da—
durch bedingt, daß die Versicherte in betreff der von ihr selbst
benutzten Kessel allen ihr durch gesetzliche oder polizeiliche Vor—

schriften auferlegten bezüglichen Verpflichtungen nachkommt.
Die durch unmittelbare Einwirkung der elektrischen Energie
an der elektrischen Installation selbst entstehenden Betriebs—
schäden sind von der Versicherung ausgeschlossen.
84.
Der Vertrag beginnt für die Hauptversicherung am 1. 7. 08,
mittags 12 Uhr, und für die Nachversicherungen an dem

sich aus dem 8 10 ergebenden Zeitpunkte. Er endigt für sämt—
liche Versicherungen (Haupt- und Nachversicherungen) am
1. 7. 13, mittags 12 Uhr.

8 5.

Die jährliche feste Versicherungsprämie beträgt ohne jede

Nachschußverbindlichkeit:
a) für sümtliche Rohbauten einschl. etwa zu ver—
sicherndes Zubehör

.

..

—D
für fertige Bauten der Bauart-Klasse J und
der einfachen Gefahrenklasse ebenfalls.

..

5/10 98/00

(I/s 900 und 10 6/0 Rabatt),
für sämtliche Mobilien in den zub bezeich—
neten Bauten..

(2/5 900 und 10 06/0 Rabatt).
Unter Bauten der Bauart-Klasse J werden verstanden:
Gebäude unter harter Bedachung und mit massiven
Umfassungswänden aus Stein oder Backstein oder teils
massiv, teils aus Backsteinfachwerk oder nur aus Back—

steinfachwerk mit oder ohne Holzbekleidung oder nur
aus Eisenfachwerk oder mit Wellblechwänden.
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Unter Bauten der einfachen Gefahrenklasse werden ver—
standen alle städtischen Risiken ohne Betrieb und ohne

gefährdende Nachbarschaft.
86.
Die Prämien sind in allen Fällen für die ganze Dauer
der Versicherungen im voraus zu entrichten.

87.

Für die Vorausbezahlung der Versicherungsprämie werden
vom Konsortium folgende Vergütungen gewährt:
—bei der Hauptversicherung (1908-1918)
ein Prämienabzug von

.

.

..

sowie ein Löschrabatt von 5 9/,0 der verbleiben—

den Nettoprämie.
bei den Nachversicherungen:
bei Nachversicherungen, die in der Zeit vom
1. 7. 08, mittags

12 Uhr, bis 1. 7. 09,

mittags 12 Uhr, in Kraft treten, ein Prä—
mienabzug von..
bei Nachversicherungen, die in der Zeit vom
1. 7. 09, mittags

12 Uhr,

bis 1. 7. 10,

mittags 12 Uhr, in Kraft treten, ein Prä—
mienabzug vnn

..

6

bei Nachversicherungen, die in der Zeit vom
1. 7. 10, mittags 12 Uhr, bis 1. 7. 11,

mittags 12 Uhr, in Kraft treten, ein Prä—
mienabzug von.

.

. .

bei Nachversicherungen, die in der Zeit vom
1. 7. 11, mittags 12 Uhr, bis 1. 7. 12,

mittags 12 Uhr, in Kraft treten, ein Prä—
mienabzug von.

...

2 0/0

Für die im letzten Vertragsjahre (1. 7. 12. mittags 12 Uhr,
bis 1. 7. 18, mittags 12 Uhr) in Kraft tretenden Nachver—

sicherungen wird keine Vergütung gewährt.
Die Versicherung der neu errichteten, noch im Rohbau be—
findlichen Bauten erfolgt ebenso wie die Versicherung aller
übrigen Objekte stets von vornherein für die ganze Dauer
dieses Vertrages mit Vorauszahlung der Prämie auf die
ganze Zeit und unter Anwendung der für diese Zeit in Be—
tracht kommenden Prämienabzüge. Die Erhöhung des Obiekts
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infolge Fertigstellung des Baues wird hinsichtlich der Prämien—
berechnung als Nachversicherung behandelt.
8.

Für jede Versicherung ist nur ein von dem Konsortium

gemeinschaftlich vollzogener Versicherungsschein GPolize) auszu—
stellen. Für Schulen, Armen- und Krankenanstalten sowie für
Stiftungsgrundstücke hat die Versicherung in Form eines
schriftlichen Vertrages zu erfolgen. Da die Stadtgemeinde hin—

sichtlich dieser Anstalten Stempelfreiheit genießt, so ist gemäß
8 5 Absatz 6 des Stempelsteuergesetzes vom 31. 7. 95 nur die

Hälfte des Stempels zu verwenden.
Konsortium zu tragen.
89

Diesen Stempel hat das

Der schriftliche, beiderseits portofrei zu machende Verkehr
findet seitens der Stadtgemeinde ausschließlich mit der Berliner
Generalagentur der Vaterländischen Feuerversicherungs-Aktien—
gesellschaft in Elberfeld als Führerin des Konsortiums statt.
Geldzahlungen werden nuran diese geleistet.
Die Regelung der Rechte und Verpflichtungen der Mit—

glieder des Konsortiums gegeneinander etfolgt ohne Mit—
wirkung und Verbindlichkeit des Magistrats.
10.

Die im 89

bezeichnete Generalagentur ist verpflichtet,

innerhalb 24 Stunden nach Eingang eines Versicherungs—
antrages eine schriftliche Erklärung über dessen Annahme abzu—
geben. Mit der Absendung der Annahmeerklärung beginnt für
sämtliche Mitglieder des Konsortiums die Entschädigungsver—
pflichtung, und zwar, falls im Antrage kein anderer Termin
angegeben ist, sofort, andernfalls von dem im Antrage bezeich—
neten Zeitpunkte ab.

Die Ausfertigungs- und Schreibgebühren für sämtliche
Versicherungsscheine (Polizen) und -Verträge, soweit sie den
Bestimmungen des 85unterliegen, trägt das Konsortium.
Die Stempelkosten mit Ausnahme der im g 8 genannten über—

nimmt die Stadtgemeinde Rirdorf.
812.
Die Versicherungsprämien werden innerhalb 4 Wochen
nach Eingang der Versicherungsscheine (Polizen) oder Verträge
g
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in der Stadthauptkasse in Rixdorf gezahlt. Auf Antrag erfolgt
die Uebersendung des Geldes auf Gefahr und Kosten des Kon—
sortiums an die führende Gesellschaft durch die Post.
8 183.
Wenn infolge Beseitigung von Gebäuden oder aus son—

stigen Gründen die Versicherung vorzeitig erlischt, so hat das
Konsortium die vom Tage des Erlbschens der Versicherung ab
zu berechnende, überhobene Prämie binnen 4 Wochen portofrei
an die Stadthauptkasse in Rixdorf zurückzuzahlen.
8 14.

Als allgemeine Versicherungsbedingungen des Konsortiums
einschließlih der Städte-Feuersozietät gelten allein die dem

Vertrage beigehefteten allgemeinen Versicherungsbedingungen
der Vaterländischen Feuerversicherungs-Aktiengesellschaft in Elber—
feld, jedoch nur insoweit, als sie den Bestimmungen des vor—

liegenden Vertrages nicht zuwiderlaufen.
8 15.

Für die aus dem Vertrage entspringenden Rechtsstreitig—
keiten unterwirft sich das Konsortium den für die Stadtgemeinde

Rixdorf zuständigen Gerichten.
8S 16.

Die Stempelkosten des doppelt ausgefertigten Vertrages
hat das Konsortium zu tragen.

Rix dorf, den 25. Juni 1908.

Der Magistrat.
(L. 8.)

Kaiser.

Dr. Glücksmann.

Berlin, den 20. Juli 1908.

Vaterländische Feuerversicherungs-Aktiengesellschaft
in Elberfeld.
Generalagentur Berlin.

Unterschrift.
Berlin, den 21. Juli 1908.

Der Direktor der Städte-Feuersozietät der Provinz

Brandenburg.
Unterschrift.

Aachener und Münchener Feuerversicherungs—

Gesellschaft.
Die Generalagentur.
Unterschrift.
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Vertrag
zwischen der Stadltgemeinde Rirdorf und dem Kaufmann
Paul Daedrich zu Rirxdorf über die Durchlegung einer
Privatstraßze und einer Passage von dem Grundslück Berg—
straße 151,152 nach der Richardstraße 12,13 vom 20. 4. 09.
8SIL.

Herr Daedrich ist Eigentümer des Grundstücks Bergstraße
1512152, Richardstraße 12-18. Er beabsichtigt, die auf dem
Grundstück vorhandenen Baulichkeiten zum größten Teil zu be—
seitigen und das Grundstück neu zu bebauen. Hierbei soll ein
öffentlicher Durchgang von der Bergstraße zur Richardstraße
in der Weise geschaffen werden, daß von der Bergstraße aus
eine zu beiden Seiten bebaute Privatstraße von etwa 8514m

Breite angelegt und im hinteren Teil des Grundstücks eine
überbaute Passage von etwa 4im Breite und etwa 4m Höhe

hergestellt wird.

Die Pläne, nach denen die Bebauung des

Gesamtgrundstücks gedacht wird, sind dem Magistrat vorgelegt.
Nach diesen Plänen ist die Bebauung des Grundstücks inner—
halb seines Jahres in Angriff zu nehmen, widrigenfalls dieser
Vertrag hinfällig wird.

8
Herr Daedrich verpflichtet sich, die Privatstraße und die
Passage der Stadtgemeinde Rixdorf als öffentlichen, Tag und

Nacht benutzbaren Durchgang dauernd zur Verfügungzu stellen
und diese Pafssage nur in Ausnahmefällen — nämlich zur An—

fahrt bei Festlichkeiten, die in den zu errichtenden Festsälen
statttinden, — für den Fahrverkehr zu benutzen.

Herr Daedrich verpflichtet sich ferner, die Bebauung des
Grundstücks im Einvernehmen mit der städtischen Hochbauver—
waltung zu gestalten, die Fassaden nach den Straßen und nach
der Privatstraße zu sowie die Ausstattung des zu errichtenden

Festsaales nach Angaben der städtischen Hochbauverwaltung
auszuführen und von der Genehmiqung des Magistrats ab—
hängig zu machen.

8 4.
Zur Sicherung der Verpflichtungen zu 88 2 und3ist
Herr Daedrich verpflichtet, unmittelbar nach Eintragung der
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neu aufzunehmenden ersten Hypothek und mit dem Range

lediglich hinter dieser tatsächlich von dem ersten Hypotheken—
gläubiger ausgezahlten Hypothek, die in der üblichen Höhe erst—

stelliger Bebauungsbeleihungen sich bewegen, höchstens aber
650 000
54dorf, eine grundbuchliche Eintragung be—
wirken zu 9*
Cintraetine soll folgenden Wortlaut
haben:

„Der Eigentümer des Grundstücks ist der Stadtgemeinde
Rixdorf gegenüber verpflichtet, eine zum öffentlichen Durchgang
bestimmte Flüche, die von der Bergstraße bis zur Richardstraße

durchgeht, bei Bebauung des Grundstücks teils durch Anlegung
einer etwa 821410 breiten Privatstraße, teils durch Her—
stellung einer überbauten etwa 4umn breiten Passage freizu—

lassen. Der Eigentümer des Grundstücks darf auf dem Grund—
stücke Baulichkeitn nur mit Straßenfassaden, welche der Rix—
dorfer Magistrat genehmigt hat, nach den öffentlichen Straßen
und der Privatstraße zu errichten.“
Sollte der Grundbuchrichter die Eintragung in der vor—

stehenden Fassung aus irgend einem Grunde beanstanden, so
ist Herr Daedrich verpflichtet, die Eintragung in einer anderen
dem Sinne nach gleichbedeutenden Fassung zu veranlassen.

85
Die Stadtgemeinde Rixdorf verpflichtet sich, die Grund—
fläche der Privatstraße und der überbauten Passage auf ihre
Kosten in einer der Privatstraße zwischen den Grundstücken
Berlinerstraße Nr. 7—5411 gleichkommenden Ausführung zu
asphaltieren und das Straßenpflaster dauernd zu unterhalten.
Die Anlegung besonderer Bürgersteige bleibt dem Ermessen
der Stadtgemeinde Rirxdorf überlassen. Sollten solche zur An—

legung kommen, so sind sie von der Stadtgemeinde Rirxdorf
auf ihre Kosten in guter Ausführung herzustellen und dauernd
zu unterhalten.

86

Die Stadtgemeinde Rixdorf verpflichtet sich ferner, in dem
öffentlichen Durchgang auf ihre Kosten vier elektrische Bogen—
lampen aufzustellen, diese mit allem Zubehör dauernd zu
unterhalten und dauernd die Beleuchtung zu übernehmen. Es
bleibt dem Magistrat vorbehalten, zur Nachtzeit eine Einschrän—
kung der Beleuchtung vorzunehmen.

Auch bleibt die Stadt—
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gemeinde berechtigt, neben den Bogenlampen eine andere aus—
reichende Beleuchtungsart GPreßgas usw.) in der Passage an—
zubringen und damit die Passage nach Schließung der Läden
zu beleuchten. Sollte aus irgend welchen Gründen die Be—

nutzung der Passage zu einzelnen Nachtstunden untunlich sein,
so kommt für diese Zeiten die Beleuchtungsverpflichtung der
Stadtgemeinde in Wegfall.
8 7.
Für die Entwässerung der Privatstraße und des Durch—

gangs, für die Reinigung und die Bewachung, soweit letztere
nicht im öffentlichen Interesse von der Polizeibehörde über—
nommen wird, hat Herr Daedrich auf seine Kosten zu sorgen.

8

8.

Die Stadtgemeinde übernimmt keine Gewähr, falls die

Baupolizeiverwaltung bezüglich der Herstellung des Durchgangs
noch irgend welche den Grundstückseigentümer belastende An—
forderungen stellen sollte.

89.
Die Stadtgemeinde ist verpflichtet, mit sechsmonatlicher
Kündigungsfrist auf die Rechte aus diesem Vertrage zu ver—
zichten und namentlich die Löschung der im 84 vorgesehenen

grundbuchlichen Eintragung zu bewilligen, falls der Eigentümer
des Grundstücks die Herstellungskosten für Pflasterung und
Beleuchtung (88 5, 6) zinslos zurückerstattet. Die Kündigung
ist jedoch nur zulässig, wenn der Eigentümer die Aufführung
eines anderweiten Gesamtneubaues auf dem Grundstück vor—
nimmt und hierbei ein Durchgang nicht mehr zur Anlegung
kommt.

8 10.

Die Stempelkosten dieses Vertrages und die Kosten der

—DD Eintragung trägt Herr Daedrich.
Rirdorf, den 20. April 1909.

Der Magistrat.
Kaiser.

Dr. Glücksmann.

Paul Daedrich.
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Vertrag
zwischen der Stadtgemeinde Rixdorf und der Firma, Berolina“
Vereinigte Mineralwasser-Fabriken G.m. b. H. Berlin-Rirx—
dorf über die Aufstellung und den Betrieb von Trinkhallen
vom 15. 7. 09.

8S I.
Die Stadtgemeinde Rixdorf vermietet der Berolina von

den nachbezeichneten Plätzen und Straßen die zur Aufstellung
und zum Betriebe von Trinkhallen erforderlichen Flächen
1.

Mayhach-Ufer an der Hobrecht-Brücke,

2.

Boddinplatz,

7

Richardplatz,
Warthestraße Ecke Hermannstraße,

Hertzbergplatz,
Wildenbruchplatz,
Reuterplatz,
Hermannstraße zwischen
straße,
Hermannplatz,
10. Richardstraße 1132114.

11. Weichselplatz,

12. Bahnhof Hermannstraße,
13.

Cannerstraße 34.

Der Berolinag steht es frei, weitere Plätze in Vorschlag zu

bringen und nach Zustimmung des Magistrats unter nach—
stehenden Bedingungen zu mieten. Sie ist dazu bis zu einer
Gesamtzahl von 20 Hallen auf Wunsch des Magistrats ver—

pflichtet.
Die Anweisung und Uebergabe der Plätze an die Beroling

geschieht durch die städtische Bauverwaltung.
2.

Die Dauer des Vertrages wird zunächst auf 61/2 Jahre
und zwar vom 1. April 1909

Ende September 1913 fest—

gesetzt.
Der Vertrag verlängert sich sodann stillschweigend auf je
ein Jahr, wenn er nicht drei Monate vor Ablauf von einem

Vertragsschließenden gekündigt wird.

8

Abschnitt IV

83.
Für die Ueberlassung der Plätze hat die Berolina für jede
Halle eine jährliche Miete von 60 Min vierteljährlichen Teilen
im voraus in den ersten acht Tagen jeden Vierteljahres an

die Stadthauptkasse zu Rixdorf ohne besondere Aufforderung
zu zahlen. Für den Platz am Bahnhof Hermannstraße (s. 8 15)
erhöht sich die Miete auf den Betrag der von der Stadt an

den Eisenbahnfiskus zu zahlenden Pacht, z. Zt. auf 100 M.
Diese Miete muß jedoch stets die für die anderen Hallen zu
zahlende Summe erreichen.

84.
Die Trinkhallen hat die Berolina auf eigene Kosten nach

Maßgabe einer für jede Halle besonders vorzulegenden Zeich—
aung, die der Genehmigung des Magistrats bedarf, zu errichten.
Die Beroling ist verpflichtet, die Hallen in gutem, baulichen
Zustande zu erhalten.
85
In den Trinkhallen dürfen nur alkoholfreie Getränke, wie

natürliche und künstliche Mineralwässer, Limonade, Kaffee, Tee,
Schokolade usw. zum Ausschank kommen. Ferner ist das Feil—
bieten von Zeitungen und Druckschriften und Obst gestattet,

ebenso die Ausnutzumg zu gediegenen Reklamezwecken. Die
Auswahl der Zeitungen und Druckschriften sowie die Art der
Reklame unterliegt im einzelnen Falle der Genehmigung des
Magistrats. Jede Benutzung der Hallen zu anderen Zwecken
st verboten.

86.

Die Beschaffung der erforderlichen, behördlichen Genehmigung
zur Aufstellung und zum Betriebe der Trinkhallen ist Sache
der Berolina.

87.
Auf den Standplätzen der Hallen und um dieselben darf

kein unreines Wasser ausgegossen, überhaupt dürfen daselbst
keine flüssigen oder festen Abgänge hingeworfen werden. Die
Berolina muß den Bürgersteig vor den Trinkhallen auf ihre
Kosten stets von Schmutz, Schnee und Eis reinhalten, auch
insoweit der Betrieb in den Hallen während des Winters statt—
findet bei Glätte mit Sand oder anderem abstumpfenden
Material bestreuen.
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8.

Die Berolinga ist verpflic;!“““ den Anschluß sämtlicher Hallen
mit Ausnahme der im 612 zu 7, 10, 12 und 183 aufgeführten
an die Be- und Entwässerungsanlagen innerhalb vier Wochen

nach Abschluß dieses Vertrages herzustellen. Sofern seitens
der Polizeiverwaltung kein Einspruch dagegen erhoben wird,
erhält die Berolina widerruflich die Erlaubnis, das abfließende
Wasser in geeigneter Weise der Straßenrinne zuzuführen. Die
im 81 zu 2, 10, 12 und 18 aufgeführten Hallen sind spätestens
his zum 1. 1. 10 an andere, vom Magistrat zu genehmigende

Plätze zu verlegen und bei der Neuaufstellung daselbst eben—
falls an die Be- und Entwässerungsanlagen anzuschließen.
Ebenso sind weitere Hallen, die neu aufgestellt werden, anzu—

schließen. Als Beihilfe für die durch den erstmaligen Anschluß
der Hallen an die Be- und Entwässerungsanlagen der Berolina

erwachsenden Kosten wird dieser die Gesamtpacht für das erste
Vertragsjahr also für die Zeit vom 1. 4. 09 bis 1. 4. 10, mit

Ausnahme der Pacht, welche die Stadt an den Eisenbahnfiskus
für die Fläche am Bahnhof Hermannstraße zu zahlen hat,
»lassen.

89.
Die Berolina hat dafür zu sorgen, daß in den Trinkhallen

keine feuergefährlichen Einrichtungen oder Veranstaltungen ge—
troffen werden. Sie ist verpflichtet, die Trinkhallen und alle
zu deren Betrieb dienenden Einrichtungen und Geräte stets in

sauberem und unversehrtem Zustande zu halten.
Das bedienende Personal hat sich der größten Sauberkeit
und eines wohlanständigen Betragens zu befleißigen, widrigen—
falls dasselbe auf Verlangen des Magistrats sofort zu ent—
lassen ist.

810.

Weibliche Bedienung ist gestattet, jedoch hat die Berolina
die größte Sorgfalt auf die Auswahl der Personen zu ver—

wenden. Dieselben müssen unbescholten sein. Der Magistrat
ist berechtigt, diese Genehmigung jederzeit zu widerrufen und
die Bedienung durch männliches Personal zu fordern.

811.
Die Berolina darf die aus diesem Vertrage ihr zustehenden
Rechte ohne Genehmigung des Magistrats an Dritte nicht
WBtreten.

138

Abschnitt IV

312.
Sollten im Laufe der Vertragszeit nach dem freien Er—
messen des Magistrats ein oder mehrere der der Berolina
überlassenen Plätze von der Stadtgemeinde Rixdorf anderweitig
gebraucht werden oder im öffentlichen Interesse wieder freigelegt

werden müssen, so scheidet ein solcher Platz nach vorheriger,
jederzeit zulässiger dreimonatlicher Kündigung aus dem Ver—
tragsverhältnis aus, ohne daß der Berolina irgend ein Ent—

schädigungsanspruch zusteht. In diesem Falle soll der Berolina
lediglich der anteilmäßige Betrag der Miete (8 8) nachgelassen
oder erstattet werden, sofern ihr nicht als Ersatz ein anderer
geeigneter Platz überwiesen wird.
8 18.

Bei Ablauf oder Aufhebung des Vertrages hat die Berolina
die Hallen zu entfernen und die Standplätze in demselben
Zustande zurückzugeben, wie sie ihr übergeben worden sind.
8 14.

Zur Sicherstellung der von der Berolina nach diesem
Vertrage gegenüber der Stadtgemeinde übernommenen Ver—
pflichtungen hat die Berolina sogleich nach Abschluß des Ver—
trages eine Kaution von 500 M, in Worten: „Fünfhundert
Mark“, in barem Gelde oder mündelsicheren Wertpapieren bei

der Stadthauptkasse Rixdorf zu hinterlegen.
In den Fällen, in welchen der Magistrat berechtigt ist,
sich an der Kaution schadlos zu halten, geschieht dies ohne

Herbeiführung einer richterlichen Entscheidung. Der Magistrat

——
lina, und ohne weitere Formen zu beobachten, in einer ihm
angemessen erscheinenden »Art versilbern. Die Kaution ist, so—
bald sie in Anspruch genommen ist, von der Berolina auf den

ursprünalichen Betrag zu ergänzen.
8 15.

Der Platz am Bahnhof Hermannstraße (8 1 zu 12) gehört
zu einem eisenbahnfiskalischen Gelände, welches die Stadtge—

meinde Rixdorf gemietet hat. Die Berolina ist verpflichtet,
die Halle von diesem Platz zu entfernen oder auf eine andere
ihr vom Magistrat angewiesene Stelle zu verlegen, sofern der
Vertrag zwischen der Stadtgemeinde Rixdorf und der Eisenbahn—
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verwaltung über das Gelände gekündigt oder aufgehoben und an

die Berolina eine dahingehende Aufforderung erlassen worden ist.
Die 72 qm große Geländefläche ist auf städtische Kosten
als Schmuckplatz angelegt. Die Berolina übernimmt die Be—
sprengung und Pflege des Schmuckplatzes während der Zeit,
in welcher sie die Trinkhalle in Betrieh hat. Die Herstellung
der Vorrichtung zum Besprengen und die Lieferung des Wassers
ist Sache der Stadtgemeinde.
8 16.
Bei Zuwiderhandlungen der Berolina gegen die Vertrags—

bestimm agen, insbesondere bei unpünktlicher Zahlung der

Miete, ist der Magistrat berechtigt, den Vertrag jederzeit ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist aufzuheben und die Trink—
hallen auf Kosten und Gefahr der Berolina zu entfernen.

817.
Die Berolina darf die Hallen, die nach Ausweis der Ge—

schäftsbücher unrentabel sind, nach vorhergegangenem Einver—
nehmen mit dem Magistrat auf andere Plätze stellen, sofern
nach Ansicht des Magistrats noch geeignete Plätze vorhanden sind.
8 18.

Die Berolina ist verpflichtet, jährlich die Bilanzen für die
Bewirtschaftung der Hallen vorzulegen und wird nach zwei—
jähriger Probezeit die Miete um mindestens 200/0 erhöhen.
Die endgiltige Festsetzung der Erhöhung bleibt einer besonderen Ver
einbarung vorbehalten.
8 10.

Für alle aus diesem Rechtsgeschäft entstehenden Rechts—

streitigkeiten wird, sofern nicht ausschließlicher Gerichtsstand
begründet ist, die Zuständigkeit des Königlichen Amtsgerichts
zu Rirxdorf vereinbart.

8 20.

Die Kosten des Vertrages, insbesondere die Stempelkosten,
trägt die Berolina.
Rixdorf, den 15. Juli 1909.

Der Magistrat.
Unterschriften.

„Berolina“, Vereinigte Mineralwasserfabriken G.m.b.H.
Dr. Meyer.
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