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Vorwort.
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Abschnitt J. Stadtverfassung.

Die Städteordnung für die sechs östlichen Provinzen
der Preußischen Monarchie vom 30. Mai 1853.
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von

Preußen usw. verordnen, unter Zustimeung beider Kammern,
was foldt:
*

Die gegenwärtige Städteordnung soll in den Städten der

Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen
und Sachsen zur Anwendung kommen, desgleichen in den
Ortschaften dieser Provinzen, in welchen bisher eine der beiden
Städteordnungen vom 19. November 1808 und vom 17. März

1831 gegolten hat.

In Ansehung derjenigen Ortschaften (Flecken), wo bisher
weder eine dieser Städteordnungen gegolten, noch die ländliche

Gemeindeverfassung bestanden hat, bleibt die nähere Festsetzung
ihrer Gemeindeverhältnisse, mit Berücksichtigung der Vorschriften
im Titel VIII der gegenwärtigen Städteordnung, der Be—

stimmung des Königs nach Anhörung des Provinzial-Landtages

vorbehalten.
Wegen der Städte in Neuvorpommern und Rügen ergeht
ein besonderes Gesetz.

TitellJ.

Von den Grundlagen der städtischen Verfassung.
8 2.
Den städtischen Gemeindebezirk (Stadtbezirk) bilden alle
diejenigen Grundstücke, welche demselben bisher angehört haben.
Grundstücke, welche bisher noch keinem Gemeinde- oder
selbständigen Gutsbezirke angehört haben, können nach Ver—
nehmung der Beteiligten und nach Anhörung des Kreistages
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durch Beschluß des Bezirksausschusses nit
vereinigt werden.
Eine Vereinigung eines kändlichen Gemeinde- oder eines
selbständigen Gutsbezirks mit einer Stadtgemeinde kaunn nach
Anhörung der beteiligten Gemeinden und des Gutsbesitzers

sowie des Kreistages mit Königlicher Genehmigung erfolgen,
wenn die Beteiligten hiermit einverstanden sind.

Wenn ein

Einverständnis der Beteiligten nicht zu erzielen ist, sosist die
Justimwrmng derselben, sofern das öffentliche Interesse dies er—
heischt, im Beschlußverfahren nach erfordertem Gutachten des
Kreistages durch den Bezirksausschuß zu ersetzen. Gegen den
Beschluß des Bezirksausschusses steht den Beteiligten und nach
Maßgabe des 8 123 des Gesetzes übersdie allgemeine Landes—
verwaltung vom 30. Juli 1883 (GS. S. 195) dem Vorsitzenden
des Bezirksausschusses die Beschwerde an den Provinzialrat zu.

Erachtet der Oberpräsident das öffentliche Interesse durch den

Beschluß des Provinzialrats für gefährdet, so steht demselben
in der gleichen Weise (3 123 a. a. O.) die Beschwerde an das

Staatsministerium offen. Der mit Gründen zu versehende
Beschluß des Staatsministeriums ist dem Oberpräsidenten be—
hufs Zustellung an die Beteiligten zuzufertigen.
Die Abtrennung einzelner Teile von Leinem Stadtbezirk
und deren Vereinigung mit einem augrenzenden Gemeinde—

oder selbständigen Gutsbezirk, sowie die Abtrennung einzelner
bisher zu einer andern Gemeinde oder zu einem selbständigen
Gute gehörenden Grundstücke und deren Vereinigung mit einem

angrenzenden Stadtbezirk kann nach erfordertem Gutachten des
Kreistages durch Beschluß des Bezirksausschusses vorgenommen
werden, wenn außer den Vertretungen der beteiligten Gemeinden

und den beteiligten Gutsbesitzern auch die Eigentümer jener
Grundstücke darin einwilligen, oder wenn beim Widerspruche

Beteiligter das öffentliche Interesse es erheischt. Gegen den
Beschluß des Bezirksausschusses steht den Beteiligten und dem
Vorsitzenden des Bezirksausschusses die Beschwerde an den
Provinzialrat und gegen den Beschluß des Provinzialrats dem
Oberpräsidenten die fernere Beschwerde an das Staatsministerium
nach Maßgabe des dritten Absatzes offen. Soll aus den
abgetrennten Grundstücken ein neuer Gemeinde- oder Guts—

bezirk gebildet werden, so ist die Königliche Genehmigung er—
forderlich.
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In den vorstehend bezeichneten, der Königlichen Ge—
nehmigung unterliegenden Fällen ist vor deren Erwirkung der
Beschluß des Bezirksausschusses oder des Provinzialrats, sowie
das Gutachten des Kreistages den Beteiligten mitzuteilen.
Im Falle der Vereinigung von Gemeinden geht das Ver—
mögen doerselben auf die neugebildete Gemeinde über.

Privatrechtliche Verhältnisse dürfen durch dergleichen Ver—
inderungen niemals gestört werden.

Eine jede solche Veränderung ist durch das Regierungs—
Amtsblatt bekanut zu machen.

Veränderungen, welche bei Ge—

legenheit einer Gemeinheitsteilung vorkommen, unterliegen diesen

Bestimmungen nicht.
Streitigkeiten über die bestehenden Grenzen der Stadtbezirke
unterliegen der Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren.
Ueber die Festsetzung streitiger Grenzen beschließt vorläufig,
sofern es das öffentliche Interesse erheischt, der Bezirksausschuß.
Bei dem Beschlusse behält es bis zur rechtskrüftigen Entscheidung
im Berwaltungsstreitverfahren sein Bewenden.

8

3.

Alle Einwohner des Stadtbezirks, mit Ausnahme der
servisberechtigten Militärpersonen des aktiven Dienstgrades, ge—
hören zur Stadtgemeinde.
Als Einwohner werden diejenigen betrachtet, welche in dem
Stadtbezirk nach den Bestimmungen der Gesetze ihren Wohn—
sikß haben.

84
Alle Einwohner des Stadtbezirks sind zur Mitbenutzung
der öffentlichen Gemeindeanstalten der Stadt berechtigt und
zur Teilnahme an den städtischen Gemeindelasten nach den
Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893

(GS. S. 152) verpflichtet.
Die Bestimmungen besonderer Stiftungen, welche mit der—
gleichen städtischen Gemeindeanstalten verbunden sind, sowie die
hinsichtlich solcher Anstalten auf besonderen Titeln beruhenden
Privatrechte, werden hierdurch nicht berührt.
Auf Beschwerden und Einsprüche betreffend das Recht zur
Mitbenutzung der öffentlichen Gemeindeanstalten, sowie zur
Teilnahme an den Nutzungen und Erträgen des Gemeinde—
vermögens beschließt der Gemeindevorstand.
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Gegen den Beschluß findet die Klage im Verwaltungs—
streitverfahren statt.
835.
Das Bürgerrecht besteht in dem Rechte zur Teilnahme au
den Wahlen, sowie in der Befähigung zur Uebernahme un—
besoldeter Aemter in der Gemeindeverwaltung und zur Ge—

meindevertretung.
Jeder selbständige Preuße erwirbt dasselbe

wenn er seit

einem Jahre
1. Einwohner des Stadtbezirks ist und zur Stadtgemeinde

gehört (8 3),
2. keine Armenunterstützung

aus öffentlichen Mitteln ei—

pfangen,
3. die ihn betreffenden Gemeindeabgaben gezahlt hat und

außerdem
entweder

a) ein Wohnhaus im Stadtbezirke besitzt (8 16), oder
b) ein stehendes Gewerbe selbstündig als Haupterwerbs—
quelle und in Städten von mehr als 10000 Ein—

wohnern mit wenigstens zwei Gehilfen selbständig
betreibt, oder
c) zur Staatseinkommensteuer oder
d) zu einem fingierten Normaäalsteuersatze von 4 M
veranlagt ist; oder ein Einkonimen von mehr als
660 Mebis 900 M bezieht.

Steuerzahlungen, Einkommen, Haus- und Grundbesitz der
Ehefrau werden dem Ehemann, Steuerzahlungen, Einkommen,
Haus- und Grundbesitz der minderjährigen, beziehungsweise der
in väterlicher Gewalt befindlichen Kinder dem Vater angerechnet.
In den Fällen, wo ein Haus durch Vererbung auf einen
anderen übergeht, kommt dem Erben bei Berechnung der Dauer

des einjährigen Wohnsitzes die Besitzzeit des Erblassers zugute.
Als selbständig wird nach vollendetem vierundzwanzigsten
Lebensjahre ein jeder betrachtet, der einen eigenen Hausstand
hat, sosern ihm nicht das Verfügungsrecht über sein Vermögen
oder dessen Verwaltun durch richterliches Erkenntnis ent—
zogen ist.
Inwiefern über die Erlangung des Bürgerrechts von dem
Magistrat eine Urkunde GBürgerbrief) zu erteilen ist, bleibt den

statutarischen Anordnungen vorbehalten.

Stadtverfassung.

Die Gemeindevertretung beschließt auf Beschwerden und
Linsprüche, betreffend den Besitz oder den Verlust des Bürger—
rechts, insbesondere des Rechts zur Teilnahme an den Wahlen
zur Gemeindevertretung, sowie des Rechts zur Bekleidung einer
den Besitz des Bürgerrechts voraussetzenden Stelle in der Ge—

meindeverwaltung oder Gemeindevertretung, die Verpflichtung
zuuu Erwerbe oder zur Verleihung des Bürgerrechts, beziehungsweise zur Zahlung von Bürgergewinngeldern (Ausfertigungs—
gebühren) und zur Leistung des Bürgereides, die Zugehöriakeit
zu einer bestimmten Bürgerklasse.

Der Beschluß der Gemeindevertretung bedarf keiner Ge—
isehmigung oder Bestätigung von seiten des Gemeindevorstandes
oder der Aufsichtsbehörde. Gegen den Beschluß der Gemeinde—
bertretung findet die Klage im Verwaltungsstreitverfahren statt.
Die Klage steht auch dem Gemeindevorstande zu.
Die Klage hat keine nufsch' “nade Wirkung.

Zuständig in ersten

stan

fahren der Bezirksausschuß.

Die

im Verwaltungsstreitver—
ZReist zur Anstellung der

Klage beträgt zwei Wochen.
Die Gemeindevertretung, beziehungsweise der kollegialische
Bemeindevorstand können zur Wahrnehmung ihrer Rechte im
LWerwaltungsstreitverfahren einen besonderen Vertreter bestellen.

Kerteut

ca.

e VAaheisitz

nact

einer anderen

Stadt, so kann
beAh in seinenn neuen Wohn—
ort, wenn sonst di Cef..
7. 5357 Erlancçting desselben vor—
handen sind, von dem Lchastrate im Einverstündnis mit der
Stadtverordneten-Rersammtung (S 12) schon vor Ablauf eines

Jahres verliehen werden.

Diese Bestimmungen finden auch

auf den Fall Anwendung, wenn der Besitzer eines, einen be—
sonderen Gutsbezirk bildenden Gutes oder ein stimmberechtigter
Finwohner einer Vandgemeinde seinen Wohnsitz nach einer

Stadt verlegt.
Der Magistrat is
im Einverständan mit der Stadtver—
ordneten-VWersammlting, befugt. Mmern, welche sich um die
Stadt verdient gemacht haben, ohne Rücksicht auf die oben ge—
dachten besonderen Erfordernisse, das Ehrenbürgerrecht zu er—
teilen. wodurch keine städtischen Verpflichtungen entstehen.
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Wer infolge rechtskräftigen Erkenntnisses der bürgerlichen
Ehre verlustig geworden (88 31 bis 36 des Reichsstrafgesetz—
buches), verliert dadurch auch das Bürgerrecht und die Befähigung,
dasselbe zu erwerben.

Ist gegen einen Bürger wegen eines Verbrechens oder
wegen eines Vergehens, welches die Untersagung der Ausübung

der bürgerlichen Ehrenrechte nach sich ziehen muß oder kann,
die Eröffnung des Hauptverfahrens beschlossen oder ist derselbe
zur gerichtlichen Haft gebracht, so ruht die Ausübung des ihm
zustehenden Bürgerrechts so lange, bis die gerichtliche Unter—

suchung beendigt ist.
Das Bürgerrecht geht verloren, sobald eines der zur Er—
langung desselben vorgeschriebenen Erfordernisse bei dem bis

dahin dazu Berechtigten nicht mehr zutrifft.
Verfüllt ein Bürger in Konkurs, so ruht sein Bürger—
recht bis zur Beendiqung des Verfahrens.

88.
Wer in einer Stadt seit einem Jahre mehr als einer der
drei höchstbesteuerten Einwohner sowohl an direkten Staats-—
als an Gemeinde-Abgaben entrichtet, ist, auch ohne im Stadt—

bezirke zu wohnen, oder sich daselbst aufzuhalten, berechtigt, au
den Wahlen teilzunehmen, falls bei ihm die übrigen Erforder—
nisse dazu vorhanden sind.
Dasselbe Recht haben juristische Personen, wenn sie in
einem solchen Maße in der Gemeinde besteuert sind.

8 9.

Die Stadtgemeinden sind Korporationen: denselben steht
die Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten nach näherer Vor—
schrift dieses Gesetzes zu—

810.
In den Städten wird ein Magistrat (kollegialischer Ge—
meindevorstand) und eine Stadtverordneten-Versammlung ge—

bildet, welche nach näherer Vorschrift dieses Gesetzes dieselben
vertreten.

Der Magistrat ist die Obrigkeit der Stadt und ver—

waltet die städtischen Gemeindeangelegenheiten. Die Ausnahmen
destimmt Titel VIII.

Stadtverfassung.
811.

Jede Stadt ist befugt, besondere statutarische Anordnungen
treffen:
über solche Angelegenheiten der Stadtgemeinden, sowie
über solche Rechte und Pflichten ihrer Mitglieder, hin—
sichtlich deren das gegenwärtige Gesetz Verschiedenheiten
gestattet, oder keine ausdrücklichen Bestimmungen enthält:

über sonstige eigentümliche Verhältnisse und Einrichtungen,
insbesondere hinsichtlich der den gewerblichen Genossen—
schaften bei Einteiling der stimmfähigen Bürger und
bei Bildung der Wahlversammlungen und der städtischen
Vertretung zu gewährenden angemessenen Berück—

sichtigung.
Dergleichen Anordnungen bedürfen der Bestätigung des

Bezirksausschusses.
Tjitel lI.

Von der Zusammensetzung
und Wahl der Stadtkverordneten-Versammlung.
812.

Die Stadtverordneten-Versammlung
Mitglieden»
auu

besteht aus zwölf

Stadtgemeinden von weniger als 2500 Einwohnern.
20 E6Einwohnern.

6

20000

9000

„120000

In Gemeinden von mehr als 120000 Einwohnern treten

für jede weiteren 30000 Einwohner sechs Stadtverordnete hinzu.
Wo die Zahl der Stadtverordneten bisher eine andere ge—
wesen ist, verbleibt es bei dieser Zahl, bis durch statutarische

Anordnung, welcher überhaupt abweichende Festsetzungen über
die

Zahl

der Stadtverordneten

Aenderung getroffen ist.

vorbehalten

werden,

eine
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8 13.

Zum Zweck der Wahl der Stadtverordneten werden die
stimmfähigen Bürger (58 558) nach Maßgabe der von ihnen

zu entrichtenden direkten Stants-, Gemeinde-, Kreis-, Bezirks—
und Provinzialsteuern in drei Abteilungen geteilt und zwar in
der Art, daß auf jede Abteilung ein Dritteil der Gesamt—
summe der Steuerbeträge aller Wähler entfällt.

Für

jede

nicht zur Staatseinkommensteuer veranlagte

Person ist an Stelle dieser Steuer ein Betrag von 3 M zum

Ansatze zu bringen.
Steuern, die für Grundbesitz oder Gewerbebetrieb in einer
inderen Gemeinde entrichtet werden, sowie Steuern für die im
Umherziehen betriebenen Gewerbe sind bei Bildung der Ab—

teiliingen nicht anzurechnen.
Wo direkte Gemeindestenern nicht erhoben werden, tritt an
deren Stelle die vom Staate veranlaate Grund-. Gebäude—
ind Gewerbesteuer.
Personen, welche vom Staate zu einer Steuer nicht ver—

antagt sind, wählen stets in der dritten Abteilung.
Verringert sich infolgedessen die auf die erste und zweite

Abteilung entfallende Gesamtsteuersumme, so findet die Bildung
dieser Abteilungen in der Art statt, daß von der verbleibenden
Summe auf die erste und zweite Abteilung je die Hälfte
entfällt.
Unberührt bleiben die Westimmungen der Gemeindever—
assungsgesetze, nach denen vie Aucübung des Wahlrechts an
die Entrichtung bestimmter Steuersätze geknüpft ist oder geknüpft
werden kann.

In die erste beziehungsweise zweite Abteilung gehört auch
derjenige, dessen Steuerbetrag nur teilweise in das erste be—

ziehumgsweise zweite Dritteil fällt.
Kein Wähler kann zweien Abteilungen zugleich angehören.
Läßt sich weder nach dem Steuerbetrage, noch nach der
alphabetischen Ordnung der Namen bestimmen, welcher unter
mehreren Wählern zu einer bestimmten Abteilung zu rechnen
ist, so entscheidet das Vos.

Jede Abteilung wählt ein Teiue
ohme dabei an die Wähler der Abteilet,

Stadtverordneten,
Sunden zu sein.

In denjenigen Gemeinden, die nach der jedesmaligen
ietzten Volkszählung mehr als 10000 Einwohner zählen, wird

adtverfassung.

die nach Absatz 1 erfolgte Drittelung derart verändert, daß jeder
Wähler, dessen Steuerbetran den Durchschnitt der auf den
einzelnen Wähler treffenden Steuerbeträge übersteigt, stets der
zweiten oder ersten Abteilung zugewiesen wird. Im übrigen
wählen Personen, welche vom Staate zu einer Steuer nicht

verankagt sind, stets in der dritten Abteilung. Bei Berechnung
des durchschnittlichen Steuerbetrags sind die Wähler, welche zur
Staatscinkommensteuer nicht veranlagt sind, und, wo das
Wahlrecht an einen Einkommensteuersatz von 63 AM geknüpft

ist, auch die zu diesem Satze veranlagten Wähler, sowie die
Steuer, mit welcher dieselben in die Wählerliste eingetragen
sind, außer Betracht zu lassen.
Erhöht oder verringert sich infolgedessen die auf die erste
oder zweite Abteilimg entfallende Gesamtstenersumme, so findet
die Bildung dieser beiden Abteilungen in der Art statt, daß
von jener Summe auf die erste und zweite Abteilung je die
Hälfte fällt. Eine höhere Abteilung darf niemals mehr Wähler
zählen als eine niedere.
In den unter Absatz 12 fallenden Gemeinden kann durch
Ortsstatut bestimmt werden:

daß bei der nach Absatz 12 erfotgenden Bildung der
Wählerabteilungen an Stelle des auf einen Wähler

entfallenden durchschnittlichen Stellerbetrags ein den
Durchschnitt bis zur Hälfte desselben übersteigender

Betrag tritt,
*

daß auf die erste Wählerabteilnng 2*12, auf die zweite
Die und auf die dritte *12 der Gesamtsumme der in

Absatz 1 bezeichneten Steuerbeträge aller Wähler fallen,
eine höhere Abteilung aber nicht mehr Wähler zählen
darf, als eine niedere.

Zur Beschlußfassung über die Einführung, Abänderung
oder Aufhebung der gedachten Ortsstatute bedarf es der Mehr—
heit von A der abstimmenden Gemeindevertreter.

Der Beschluß unterliegt der Bestätigung durch den Be—
zirksausschuß. Gegen die in erster Justanz ergehenden Be—
schlüsse desselben ist die Beschwerde an den Provinzialrat zu—
lässig. Auf die Beschwerde finden in allen Fällen die 88 122
und 123 des Gesetzes über die allgemeine Laudesverwaltung
vom 30. Juli 1883 (KS. S. 195) Amwendung.

Abschnitt J
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641

Gehören zu einer Abteilung mehr als fünfhundert Wähler,

so kann die Wahl derselben nach dazu gebildeten Wahlbezirken
geschehen. Enthält eine Stadtgemeinde mehrere Ortschaften,
so kann dieselbe mit Rücksicht hierauf in Wahlbezirke eingeteilt
werden. Die Anzahl und die Grenzen der Wahlbezirke, sowie
die Anzahl der von einem jeden derselben zu wählenden Stadt—
berordneten, werden nach Maßgabe der Zahl der stimmfähigen
Bürger von dem Magistrat festgesetzt.
Ist eine Aenderung der Anzahl oder der Grenzen der
Wahlbezirke oder der Auzahl der von einem jeden derselben zu
wählenden Stadtverordneten wegen einer in

der Zahl der

stimmfähigen Bürger eingetretenen Aenderung oder aus sonstigen
Gründen erforderlich geworden, so hat der Magistrat die ent—
sprechende anderweitige Festsetzung zu treffen, auch wegen des
Uebergangs

aus

dem alten in das neue Verhältnis das Ge—

eignete anzuordnen. Der Beschluß des Magistrats bedarf der
Bestätigung von Aufsichtswegen.
Der Magistrat ist befugt, an Stelle oder innerhalb der

Wahlbezirke, in denen je eine bestimmte Anzahl Stadtverord—
neter zu wählen ist, Bezirke zum Zwecke der Stimmenabgabe
Abstimmungsbezirke) zu bilden, oder die Wähler in anderer

Weise in Gruppen zu teilen und für jeden Abstimmungsbezirk
beziehuuigsweise jede Gruppe einen eigenen Wahlvorstand zu
bestellen. Soweit er von dieser Befugnis Gebrauch macht, hat
er zugleich die für die Feststellung des Gesamtergebnisses der
Wahl sowie für das Verfahren bei notwendig werdenden engeren

Wahlen erforderlichen Anorduungen zu treffen.
Der Wahlvorstand besteht in den einzelnen Wahl-, Ab—
stimmungsbezirken oder Gruppen aus dem Bürgermeister und
aus zwei von der Stadtverordneten-Versammlung gewählten
Beisitzern: für den Vorsitzenden werden von dem Bürgermeister
und für die Beisitzer von der Stadtverordneten-Versammlung
je ein oder mehrere Vertreter aus der Zahl der stimmfähigen
Bürger bestellt.
8 15.

Bei Stadtgemeinden, welche mehrere Ortschaften enthalten,
kann der Bezirksausschuß nach Verhältnis der Einwohnerzahl
bestimmen, wieviel Mitglieder der Stadtververordneten-Ver—
sammlung aus jeder einzelnen Ortschast zu wählen sind.

SZtadtverfassung.
16.

Die Hülfte der von jeder Abteilung zu wählenden Stadt—
verordneten muß aus Hausbesitzern (Eigentümern, Nießbrauchern
und solchen, die ein erbliches Besitzrecht haben) bestehen.
817.
Stadtverordnete können nicht sein:
1. diejenigen Beamten und die Mitglieder derjenigen Be—
hörden, durch welche die Aufsicht des Staates über die
Städte ausgeübt wird (F 76):
die Mitglieder des Magistrats und alle besoldeten Ge—
meindebeamten: die Ausnahmen bestimmen 88 72 und 73;
3. Geistliche, Kirchendiener und Elementarlehrer:
die richterlichen Beamten, zu denen jedoch die technischen
Mitglieder der Handels-, Gewerbe- und ähnlicher Ge—

richte nicht zu zählen sind:
5. die Beamten der Staatsanwaltschaft:

bß. die Polizeibeamten.

Vater und Sohn, sowie Brüder, dürfen nicht zugleich
Mitglieder der Stadtverordneten-Bersammlung sein. Sind
dergleichen Verwandte zugleich erwählt, so wird der ältere allein

zugelassen.

818
Die Stadtverordneten werden auf sechs Jahre gewählt.
Jedoch verliert jede Wahl ihre Wirkung, sobald einer der Fälle
eintritt, in denen nach den Bestimmungen im 8 7 der Gewählte
des Bürgerrechts verlustig geht oder von der Ausübung des—

selben für eine gewisse Zeit ausgeschlossen wird. Tritt einer
der Fälle ein, in denen nach jenen Bestimmungen die Aus—
übung des Bürgerrechts ruhen muß, so ist der Gewählte zu—
gleich von der Teilnahme an den Geschäften der Stadtverord—

neten-Versammlung einstweilen bis zum Austrage der Sache
ausgeschlossen. Alle zwei Jahre scheidet ein Dritteil der Mit—
glieder aus und wird durch neue Wahlen ersetzt. Die das erste

und zweite Mal Ausscheidenden werden für jede Abteilung
durch das Los bestimmt.

8 —18.

Eine Liste der stimmfähigen Bürger, welche die erforder—
lichen Eigenschaften derselben nachweist, wird von dem Magistrat
geführt und alljährlich im Juli berichtigt.
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Die Liste wird nach den Wahlabteilungen und im Falle
des 88 14 nach den Wahlbezirken eingeteilt.
—

Vom

1. bis

20

15. Juli schreitet der Magistrat zur Be—

richtigung der Liste.
Vom 15. bis 30. Iuli wird die Liste in einem oder
mehreren zu öffentlicher Kenntnis gebrachten Lokalen in der

Stadtgemeinde offengelegt.
Während dieser Zeit kann jedes Mitglied der Stadtge—
meinde gegen die Richtigkeit der Liste bei dem Magistrat Ein—

wendungen erheben.
Die Stadtverordneten-Versammlung hat darüber bis zum
15. August zu beschtießen: der Beschluß bedarf keiner Zu—
stimmung des Magistrats und keiner Genehmigung der Auf—
sichtsbehörde. Gegen den Beschluß findet die Klage im Ver—
waltungsstreitverfahren bei dem Begirksausschuß statt. Die
Klage steht auch dem Magistrat zu. Sie hat keine aufschiebende
Wirkung: jedoch dürfen Ersatzwahlen vor ergangener rechts—
krüftiger Entscheidumg nicht vorgenommen werden. Die Ge—
meindevertretung beziehumgsweise der Magistrat können zur
Wahrnehmung ihrer Rechte im Verwaltungsstreitverfahren einen
besonderen Vertreter bestellen.
Soll der Name eines einmal in die Liste aufgenommenen

Einwohners wieder ausgestrichen werden, so ist ihm dieses acht
Tage vorher von dem Magistrate unter Angabe der Gründe
8 21.

Die Wahlen zur regelmäßigen Ergänzung der Stadtver—
ordneten-Versammmlung finden alle zwei Jahre im November
statt. Bei dem zunächst vorhergehenden wöchentlichen Haupt—
gottesdienst ist auf die Wichtigkeit dieser Handlung hinzuweisen.
Die Wahlen der dritten Abteilung erfolgen zuerst,

die der
ersten zuletzt.
Außergewöhnliche Wahlen zum Ersatze innerhalb der Wahl—

periode ausgeschiedener Mitglieder müsset. angeordnet werden,
wenn die Stadtverordneten-Versammlung, oder der Magistrat,
oder der Begirksausschuß es für erforderlich erachten. Der
Ersatzmann bleibt nur bis Ende derjenigen sechs Jahre in
Tätigkeit, auf welche der Ausgeschiedene gewählt war.

Stadtverfassfung.

Alle Ergünzungs- oder Ersatzwahlen werden unbeschadet
der Vorschrift im zweiten Absatz des 5 1

von denselben Ab—

teilungen und Wahlbezirken bezw. Abstizetnrungsbezirken vor—
genommen, von denen der Ausgeschiedene gewählt war.

Ist

die Zahl der zu wählenden Stadtverordneten nicht durch drei
teilbar, so ist, wenn nur einer übrig bleibt, dieser von der

zweiten Abteiling zu wählen.

Bleiben zwei übrig, so wählt

die erste Abteilung den einen und die dritte Abteilung den
indern.

Die in den 88 19—21 bestimmten Termine können durch
statutarische Anordnungen abgeändert werden.
8 22.

Der Magistrat hat jederzeit die nötige Bestimmung zur
Ergänzung der erforderlichen Anzahl von Hausbesitzern (8 16)
zu treffen.

Ist die Zahl der Hausbesitzer, welche zu wählen sind, nicht
durch die Zahl der Wahlbezirke teilbar, so wird die Verteilung
auf die einzelnen Wahlbezirke durch das Los bestinimt.
Mit dieser Beschränkung können die ausscheidenden Stadt—
verordneten jederzeit wieder gewählt werden.
J 23.

Vierzehn Tage vor der Wahl werden die in der Liste
(S8 19 und 20) verzeichneten Wähler durch den Magistrat zu
den Wahlen mittels schriftlicher Einladung oder ortsüblicher

Bekanntmachung berufen.
Die Einladung oder Bekanntmachung muß das Lokal, die
Tage und die Stunden, in welchen die Stimmen bei dem
Wahlvorstande abzugeben sind, genau bestimmen.
8 24.

Der Wahlvorstand besteht in jedem Wahlbezirk, Ab—
stimmungsbezirk oder in jeder Gruppe aus dem Bürgermeister
als Vorsitzenden

und

aus zwei von der Stadtverordneten—

Versammlung gewählten Beisitzern.

Für den Vorsitzenden

werden von dem Bürgermeister und für die Beisitzer von der

Stadtverordneten-Versammlung je ein oder mehrere Vertreter
aus der Zahl der stimmfähigen Bürger bestellt.

Abschnitt J.
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25.

Jeder Wähler muß dem Wahlvorstande mündlich und laut
zu Protokoll erklären, wem er seine Stimme geben will.
hat so viele Personen zu bezeichnen, als zu wählen sind.

Er

Nur die in 8 8 erwähnten juristischen oder außerhalb des

Stadtbezirks wohnenden, höchstbesteuerten Personen können ihr
Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben. Die Bevollmächtigten
müssen selbst stimmfähige Bürger sein. Ist die Vollmacht nicht in
beglaubigter Form ausgestellt, so entscheidet über die Anerkennung
derselben der Wahlvorstand endgültig.
Werden die Ersatzwahlen mit den Ergänzungswahlen in

ein und demselben Wahlakte verbunden, so hat jeder Wähler
getrennt zunächst so viele Personen zu bezeichnen, als zur
regelmäßigen Ergänzung der Stadtverordneten-Versammlung
und sodann so viele Personen, als zum Ersatze der innerhalb
der Wahlperiode ausgeschiedenen Mitglieder zu wählen sind.

Gewählt sind diejenigen, welche bei der ersten Abstimmung
die meisten Stimmen ung ugl“eich absolute Stimmenmehrheit
(mehr als die Zälfte der Sraunn, 7 erhalten haben.
Wenn sich bei der ersten Abstimmung nicht für so viel
Personen, als zu wählen sind, die absolute Stimmenmehrheit
ergeben hat, wird zu einer zweiten Wahl geschritten.

Der Wahlvorstand stellt die Namen derjenigen Personen,
welche nächst den gewählten die meisten Stimmen erhalten
haben, so weit zusammen, daß die doppelte Zahl der noch zu

wählenden Mitglieder erreicht wird. Diese Zusammenstellung
gilt alsdann als die Liste der Wählbaren.
Zu der zweiten Wahl werden die Wähler durch eine, das

Ergebnis der ersten Wahl angebende Bekanntmachung des
Wahlvorstandes sofort oder spätestens innerhalb acht Tagen
aufgefordert.

Bei der zweiten Wahl ist die absolute Stimmen—

mehrheit nicht erforderlich.
Unter denjenigen, die eine gleiche Anzahl von Stimmen

erhalten haben, gibt das Los den Ausschlag.
Wer in mehreren Abteilungen oder Wahlbezirken gewählt
ist, hat zu erklären, welche Wahl er annehmen will.

Stadtverfassung.
—8 27.

Die Wahlprotokolle sind vom Wahlvorstande zu unter—

zeichnen und vom Magistrate aufzubewahren.

Der Magistrat

hat das Ergebnis der vollendeten Wahlen sofort bekannt zu
machen.

Gegen das stattgehabte Wahlverfahren kann von jedem

stimmfähigen Bürger innerhalb zwei Wochen nach Bekannt—
machung des Wahlergebnisses bei dem Magistrate Einspruch
erhoben werden.

Die Stadtverordneten-Versammlung beschließt über die
Gültigkeit der Wahlen. Der Beschluß bedarf keiner Genehmigung
oder Bestätigung von seiten des Magistrats oder der Aufsichts-

behörde. Gegen den Beschluß findet die Klage binnen zwei
Wochen im Berwaltungsstreitverfahren statt. Die Klage steht
auch dem Magistrate zu. Sie hat keine aufschiebende Wirkung.
Doch dürfen Ersatzwahlen vor ergangener rechtskräftiger Ent—
scheidung nicht vorgenommen werden. Die Klage ist direkt
heim Bezirksausschuß anzubringen.
Für einen Ungültigkeitsgrund ist es nicht zu erachten,
wenn die der betreffenden geistlichen Behörde anheimzugebende
Hinweisung auf die Wichtigkeit der Wahl (8 21) unterblieben ist.
8 28.

Die bei der regelmäßigen Ergänzung neu gewählten Stadt—
berordneten treten mit dem Anfang des nächstfolgenden Jahres
ihre Verrichtungen an; die Ausscheidenden bleiben bis zur Ein—
führung der neu gewählten Mitglieder in Tätigkeit.
Der Magistrat hat die Einführung der Gewählten und
deren Verpflichtung durch Handschlag an Eidesstatt anzuordnen.
Titel III.

Von der Zusammensetzung und Wahl des Magistrats.
829.

Der Magistrat besteht aus dem Bürgermeister, einem Bei—

geordneten oder zweiten Bürgermeister als dessen Stellvertreter,
einer Anzahl von Schöffen (Stadträten, Ratsherren, Rats—
männern) und, wo das Bedürfnis es erfordert, noch aus einem

oder mehreren besoldeten Mitgliedern (Syndikus, Kämmerer,
Schulrat, Baurat usw.). Es gehören zum Magistrat in Stadt—
gemeinden von weniger als
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Schöffen,

— —V———
2500

10001
30001

50001

—*

100000

Bei mehr als 100000 Einwohnern treten für jede weiteren

30000 Einwohner zwei Schöffen hinzu.
Wo die Zahl der Mitglieder des Magistrats bisher eine
andere gewesen ist, verbleibt es bei dieser Zahl, bis durch

statutarische Anordnung, welcher überhaupt abweichende Fest—
setzungen über die Zahl der Magistrats-Mitglieder vorbehalten

werden, eine Aenderung getroffen ist.
8 30

Mitglieder des Magistrats können nicht sein:
diejenigen Beamten und die Mitglieder derjenigen Be—
hörden, durch welche die Aufsicht des Staats über die
Städte ausgeübt wird (8 76):
die Stadtverordneten, ingleichen Gemeinde-Unterbeamte
—4

und in Städten

über

10000 Seelen die Gemeinde—

Einnehmer (8S 56 Nr. 6):
Geistliche, Kirchendiener un.

Lehrer an

öffentlichen

Schulen:
die richterlichen Beamten, zu denen jedoch die technischen
Mitglieder der Handels

Gewerbe- und ähnlicher Ge—

richte nicht zu zählen sind.
5. die Beamten der Staatsanwaltschaft:

6. die Polizeibeamten.

Vater und Sohn, Schwiegervater und Schwiegersohn,
Brüder und Schwäger dürfen nicht zugleich Mitglieder des

Magistrats sein.
Entsteht die Schwägerschaft im Laufe der Wahlperiode, so
scheidet dasjenige Mitglied aus, durch welches das Hindernis
herbeigeführt worden ist.
Vater und Sohn, Schwiegervater und Schwiegerson, sowie
Brüder dürfen nicht zugleich Mitglieder des Magistrats und
der Stadtverordneten-Versammlung sein.
Personen, welche die in dem Gesetze vom 7. Februar 1835

(GS. S. 18) bezeichneten Gewerbe betreiben, können nicht

Bürgermeister sein.
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8 31.

Der Beigeordnete und die Schöffen (8 29) werden auf
sechs Jahre, der Bürgermeister und die übrigen besoldeten
Magistratsmitglieder dagegen auf zwölf Jahre von der Stadt—

verordneten-Versammlung gewählt. Auch können Beigeordnete
mit Besoldung angestellt werden, und erfolgt in diesem Falle
deren Wahl gleichfalls auf zwölf Jahre.
Die Wahl des Bürgermeisters und der übrigen besoldeten

Magistratsmitglieder kann auch auf Lebenszeit erfolgen.
Alle drei Jahre scheidet die Hälfte der Schöffen aus und
wird durch neue Wahlen ersetzt. Die das erste Mal Aus—
scheidenden werden durch das Los bestimmt. Die Ausscheidenden
können wieder gewählt werden. Wegen der außergewöhnlichen
Ersatzwahlen kommt die Bestim:uung 8 21 zur Anwendung.
— ———

Für jedes zu wählende Mitglied des Magistrats wird be—

sonders abgestimmi.

Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel.

Wird die absolute Stimmenmehrheit bei der ersten Abstimmung

nicht erreicht, so werden diejenigen vier Personen, auf welche
die meisten Stimmen gefallen sind, auf eine engere Wahl ge

bracht. Wird auch hierdurch die absolute Stimmenmehrheit
nicht erreicht, so findet unter diejenigen zwei Personen, welche
bei der zweiten Abstimmung die meisten Stimmen erhalten
haben, eine engere Wahl statt.

Bei Stimmengleichheit ent—

scheidet das Los.
833.

Die gewählten Bürgermeister, Beigeordneten, Schöffen und
besoldeten Magistratsmitglieder bedürfen der Bestätigung. Die

Bestätigung steht zu:
dem Könige hinsichtlich der Bürgermeister und Bei—
geordneten in Städten von mehr als 10000 Einwohnern;

dem Regierungspräsidenten hinsichtlich der Bürgermeister
und Beigeordneten in Städten, welche nicht über
10000 Einwohner haben, sowie hinsichtlich der Schöffen
und der besoldeten Magistratsmitglieder in allen Städten,

ohne Unterschied ihrer Größe.
Die Bestätigung kann von dem Regierungspräsidenten nur

unter Zustimmung des Bezirksausschusses versagt werden.
Lehnt der Bezirksausschuß die Zustimmung ab, so kann die—
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selbe auf Antrag des Regierungspräsidenten durch den Minister
des Innern ergänzt werden.
Wird die Bestätigung vom Regierungspräsidenten unter

Zustimmung des Bezirksausschusses versagt, so kann dieselbe
auf Antrag des Magistrats oder der Stadtverordneten-Ver—
sammlung von dem Minister des Innern erteilt werden.
Wird die Bestätigung versagt, so schreitet die Stadtver—
ordneten-Versammlung zu einer neuen Wahl. Wird auch diese

Wahl nicht bestätigt, so ist der Regierungspräsident berechtigt,
die Stelle einstweilen auf Kosten der Stadt kommissarisch ver—

walten zu lassen.
Dasselbe findet statt, wenn die Stadtverordneten die Wahl
oerweigern, oder den nach der ersten Wahl nicht Bestätigten

wieder erwählen sollten.
Die kommissarische Verwaltung dauert so lange, bis die
Wahl der Stadtverordneten-Versammlung, deren wiederholte
Vornahme ihr jederzeit zusteht, die Bestätigung des Königs

——
8.
Die Mitglieder des Magistrats werden vor ihrem Amts—
antritt durch den Bürgermeister in öffentlicher Sitzung der
Stadtverordneten-Versammlung in Eid und Pflicht genommen:
der Bürgermeister wird vom Regierungspräsidenten oder einem
von diesem zu ernennenden Kommissar in öffentlicher Sitzung
der Stadtverordneten-Versammlung vereidet.
Magistratsmitgliedern, welche ihr Amt mindestens neun
Jahre mit Ehren bekleidet haben, kann in Uebereinstimmung
mit der Stadtverordneten-Versammlung von dem Magistrat
das Prädikat „Stadtältester“ verliehen werden.
Titel IV.

Von den Versammlungen und Geschäften
der Stadtverordneten.
8 35.

Die Stadtverordneten-Versammlung hat über alle Ge—

meindeangelegenheiten zu beschließen, soweit dieselben nicht aus—
schließlich dem Magistrat überwiesen sind. Sie gibt ihr Gut—
achten über alle Gegenstände ab, welche ihr zu diesem Zweck

Stadtverfassung.
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durch die Aufsichtsbehörden vorgelegt werden. Ueber andere
als Gemeindeangelegenheiten dürfen die Stadtverordneten nur
dann beraten, wenn solche durch besondere Gesetze oder in
einzelnen Fällen durch Aufträge der Aufsichtsbehörde an sie

gewiesen sind.
Die Stadtverordneten sind an keinerlei Instruktion oder
Aufträge der Wähler oder der Wahlbezirke gebunden.
36.

Die Beschlüsse der Stadtverordneten bedürfen, wenn sie

solche Angelegenheiten betreffen, welche durch das Gesetz dem
Magistrate zur Ausführung überwiesen sind, der Zustimmung
des letzteren.

Versagt dieser die Zustimmung, so hat er die

Gründe dieser Versagung der Stadtverordneten-Versammlung
mitzuteilen. Erfolgt hierauf keine Verständigung, zu deren
Herbeiführung sowohl von dem Magistrate als den Stadtver—

ordneten die Einsetzung einer gemeinschaftlichen Kommission
verlangt werden kann, so beschließt der Bezirksausschuß über
die hervorgetretene Meinungsverschiedenheit, wenn von einem

Teile auf Entscheidung angetragen wird und zugleich die Sache
nicht auf sich beruhen kann. — Die Stadtverordneten-Ver—

sammlung darf ihre Beschlüsse in keinem Falle selbst zur Aus—

führung bringen.
837

Die Stadtverordneten-Versammlung kontrolliert die Ver—

waltung. Sie ist daher berechtigt, sich von der Ausführung
ihrer Beschlüsse und der Verwendung aller Gemeinde-Einnahmen
Ueberzeugung zu verschaffen. Sie kann zu diesem Zwecke von
dem Magistrat die Einsicht der Akten verlangen, und Ausschüsse
aus ihrer Mitte ernennen, zu welchen der Bürgermeister ein

Mitglied des Magistrats abzuordnen befugt ist.
838.
Die Stadtverordneten-Versammlung wählt jährlich einen
Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter desselben, und einen
Schriftführer, sowie einen Stellvertreter desselben, aus ihrer
Mitte; doch kann auch die Stelle des Schriftführers ein von
den Stadtverordneten nicht aus ihrer Mitte gewählter, in

öffentlicher Sitzung hierzu von dem Bürgermeister vereideter
Protokollführer vertreten. Diese Wahlen erfolgen in dem 832
vorgeschriebenen Verfahren.
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Die Stadtverordneten versammeln sich, so oft es ihre Ge—

schüfte erfordern.
Der Magistrat wird zu allen Versammlungen eingeladen
und kann sich durch Abgeordnete vertreten lassen. Die Stadt—
verordneten können verlangen, daß Abgeordnete des Magistrats
dabei anwesend sind. Der Magistrat muß gehört werden, so
oft er es verlangt.

839.
Die Zusammenberufung der Stadtverordneten geschieht
durch den Vorsitzenden; sie muß erfolgen, sobald es von einem
Viertel der Mitglieder oder von dem Magistrat verlangt wird.
8

2

Die Art und Weise der Zusammenberufung wird ein für
allemal von der Stadtverordneten-Versammlung festgestellt.

Die Zusammenberufung erfolgt unter Angabe der Gegen—
stünde der Verhandlung; mit Ausnahme dringender Fälle muß
dieselbe wenigstens zwei freie Tage vorher statthaben.
—

44

Durch Beschluß der Stadtverordneten können auch regel—
mäßige Sitzungstage festgesetzt, es müssen jedoch auch dann die
Gegenstäünde der Verhandlung mit Ausnahme dringender Fälle
mindestens zwei freie Tage vorher den Stadtverordneten und
dem Magistrat angezeigt werden.
8 42.
Die Stadtverordneten-Versammlung kann nur beschließen,
wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder zugegen ist. Eine

Ausnahme hiervon findet statt, wenn die Stadtverordneten,
zumm zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand

zusammenberufen, dennoch nicht in genügender Anzahl erschienen
sind. Bei der zweiten Zusammenberufung muß auf diese Be—
stimmung ausdrücklich hingewiesen werden.
8 43

Die Beschlüsse werden nack Itimmenmehrheit gefaßt. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Wer nicht mitstimmt, wird zwar als anwesend betrachtet, die
Stimmenmehrheit wird aber lediglich nach der Zahl der Stim—
menden festgestellt.

Stadtverfassung
8 44.

An Verhandlungen über Rechte und Verpflichtungen der

Stadtgemeinde darf derjenige nicht teilnehmen, dessen Interesse
mit dem der Gemeinde in Widerspruch steht.

Kann wegen

dieser Ausschließung eine beschlußfähige Versammlung nicht ge—
halten werden, so hat der Magistrat, oder, wenn nauch dieser
aus

dem vorgedachten Grunde

einen gültigen Beschluß zu

fassen nicht befugt ist, der Bezirksausschuß für die Wahrung
des Gemeindeinteresses zu sorgen und nötigenfalls einen be—
sonderen Vertreter für die Stadtgemeinde zu bestellen.
Sollte ein Prozeß der Stadtgemeinde gegen alle oder
mehrere Mitglieder des Magistrats aus Beranlassung ihrer

Amtsführung notwendig werden, so hat der Regierungspräsident
auf Antrag der Stadtverordneten-Versammlung zur Führung
des Prozesses einen Anwalt a4u bestellen.
448

Die Sitzungen der Stadtverordneten sind öffentlich.

Für

einzelne Gegenstände kann durch besonderen Beschluß, welcher
in geheimer Sitzung gefaßt wird, die Oeffentlichkeit ausgeschlossen
werden. Die Sitzungen dürfen nicht in Wirtshäusern oder
Schänken gehalten werden.
83 46.

Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen, eröffnet und
schließt die Sitzungen und handhabt die Ordnung in der Ver—
sammlung. Er kann jeden Zuhörer aus dem Sitzungszimmer

entfernen lassen, welcher öffentliche Zeichen des Beifalls oder
des Mißfallens gibt, oder Unriche irgend einer Art verursacht.
**

7

Die Beschlüsse der Stadtverordneten-Versammlung und die
Namen der dabei anwesenden Mitglieder sind in ein besonderes
Buch einzutragen. Sie werden von dem Vorsitzenden und

wenigstens drei Mitgliedern unterzeichnet.
Dem Magistrat müssen alle Beschlüsse der Stadtverordneten,
auch diejenigen, welche ihm durch das Gesetz zur Ausführung
nicht überwiesen sind, mitgeteilt werden.

8

'

—48.

Den Stadtverordneten-Versammlungen bleibt überlassen,
unter Zustimmung des Magistrats eine Geschäftsordnung abzu—
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fassen und darin Zuwiderhandlungen der Mitglieder gegen die
zur Aufrechterhaltung der Ordnung gegebenen Vorschriften mit
Strafen zu belegen; diese Strafen können nur in Geldbußen
bis zu 15 Mark und bei mehrmals wiederholten Zuwider—
handlungen in der auf eine gewisse Zeit oder für die Dauer
der Wahlperiode zu verhängenden Ausschließung aus der Ver—

sammlung bestehen.
Versagt der Magistrat seine Zustinmmung, so tritt das im
8 36 vorgeschriebene Verfahren ein.
8 40.
Die Stadtverordneten beschließen über die Benutzung des
Gemeindevermögens; die Deklaration vom 26. Juli 1847

GS. S. 327) bleibt dabei maßgebend.
Ueber das Vermögen, welches nicht der Gemeindekorporation
in ihrer Gesamtheit gehört, kann die Stadtverordneten-Ver—
sammlung nur insofern beschließen, als sie dazu durch den

Willen der Beteiligten oder durch sonstige Rechtstitel berufen ist.
Auf das Vermögen der Korporationen und Stiftungen
haben die zur Stadtgemeinde gehörenden Einwohner (8 3) als
solche und auf dasjenige Vermögen, welches bloß den Haus—
besitzern oder anderen Klassen der Einwohner gehört, haben
andere Personen keinen Anspruch.
In Ansehung der Verwaltung und Verwendung des Ver—
mögens der Stiftungen bewendet es bei den stiftungsmäßigen

Bestimmungen. Soweit es hierbei auf den Begriff von Bürger
ankommt, sind die Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes
(8 5) an sich selbst nicht maßgebend.
8 50.

Die Genehmigung des Begzirksausschusses, im Falle der
Ziffer 2 des Regierungspräsidenten ist erforderlich:
1. Zur Veräußerung von Grundstücken und solchen Ge—

rechtsamen, welche jenen gesetzlich gleichgestellt sind:
2.

zur Veräußerung oder wesentlichen Veränderung von

Sachen,
historischen

welche

einen besonderen wissenschaftlichen,

oder Kunstwert

haben,

namentlich

von

Archiven;
zu Anleihen, durch welche die Gemeinde mit einem
Schuldenbestand belastet, oder der bereits vorhandene
vergrößert wird, und

Stadtverfassung.
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4. zu Veränderungen in dem Genusse von Gemeinde

nutzungen (Wald, Weide, Heide, Torfstich und dergleichen).
8 51.

Die freiwillige Veräußerung von Grundstücken usw. (F 50
Nr. 1) darf nur im Wege der Lizitation auf Grund einer Tare
stattfinden.

Zur Gültigkeit der Lizitation gehört:
1. einmalige Bekanntmachung durch das Anisblatt des
Regierungsbezirks und die für Bekanntmachungen des

Magistrats üblichen öffentlichen Blätter;
2. eine Frist von sechs Wochen von der Bekanntmachung
bis zum Lizitationstermine, und
3. Abhaltung dieses Termins durch eine Justiz- oder

Magistratsperson.
Das Ergebnis der Lizitation ist der Stadtverordneten—
Versammlung mitzuteilen und kann nur mit deren Genehmigung
der Zuschlag erteilt werden.

In besonderen Fällen kann der Bezirksausschuß auch den
Verkauf aus freier Hand, sowie einen Tausch gestatten, sobald
er sich überzeugt, daß der Vorteil der Gemeinde dadurch ge—
fördert wird.

Für die Hypothekenbehörde genügt zum Nachweise, daß
der Vorschrift dieses Paragraphen genügt worden, die Be—
stätigung des Vertrages durch den Bezirksausschuß.
52

Die Stadtgemeinden sind befugt, auf Grund von Ge—

meindebeschlüssen, welche die Genehmigung des Bezirksausschusses
erlangt haben, die Entrichtung von Bürgerrechtsgeld bei Erwerb
des Bürgerrechts (55 StO.) und Einkaufsgeld anstatt oder
neben einer jährlichen Abgabe sür die Teilnahme an den Ge—
meindenutzungen (3 50 Nr. 4 StO.) anzuordnen.
Befreit vom Bürgerrechtsgelde sind:
a) die unmittelbaren und mittelbaren Staatsbeamten, die

4)

Lehrer und die Geistlichen, welche gemäß dienstlicher
Verpflichtung ihren Wohnsitz in der Stadt nehmen,
Militärpersonen, die zwölf Jahre im aktiven Dienst—
stande sich befunden haben,
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bei der ersten Niederlassung, sowie die unter b genannten
Personen bei der ersten Verlegung des Wohnsitzes nach ihrem
Ausscheiden aus dem aktiven Dienst.

In denjenigen Städten, in denen ein Bürgerrechtsgeld
eingeführt ist, darf vor dessen Berichtigeeng das Bürgerrecht
nicht ausgeübt werden. Abstufungen indett Betrage der Ab—
gabe sind statthaft.
Das Bürgerrechtsgeld darf innerhal derselben Gemeinde
9011 niemandem zweimal erhoben werden.
Die Verpflichtung zur Zahlung des Einkaufsgeldes, sowie

der demselben entsprechenden jährlichen Abgabe ruht, so lange
auf die Teilnahme an den Gemeindenutzungen verzichtet wird.

Die nicht zur Hebung gestellten Bürgerrechts- oder Ein—

kaufsgelder verjühren in zwei Jahren nach Ablauf desjenigen
Jahres, in welchem die Zahlungsverbindlichkeit entstanden ist.
Durch die Entrichtung der jährlichen Abgabe und des Ein—
kaufsgeldes für die Teilnahme an den Gemeindenutzungen
(S 50 Nr. 4) wird die Ausübung des Bürgerrechts niemals

bedingt.
Die mit dem Besitze einzelner Grundstücke verbundenen

oder auf sonstigen besonderen Rechtstiteln beruhenden Nutzungsrechte sind den Bestimmungen dieses Paragraphen nicht unter—
worfen.

Soweit die Einnahmen aus dem städtischen Vermögen
nicht hinreichen, um die durch das Bedürfnis oder die Ver—
pflichtungen der Gemeinde erforderlichen Geldmittel zu beschaffen,
können die Stadtverordneten die Aufbringung von Gemeinde—

steiern

nach Maßgabe

des Kommunalabgabengesetzes vom

14. Juli 1899 beschließen.

8

54

Die Steuerpflichtigen können durch Gemeindebeschluß zu
Naturaldiensten (Hand- und Spanndiensten) herangezogen
werden. Die Dienste können mit Ausnahme von Notfällen
durch taugliche Stellvertreter abgeleistet werden. Die Gemeinde
kaun gestatten, daß an Stelle des Naturaldienstes ein ange—

messener Geldbeitrag geleistet wird.
Steuerpflichtige mit einem Einkommen unter 900 Mark,
welche gemäß 8 38 des Kommunalabgabengesetzes von den
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Gemeindeabgaben ganz oder teilweise freigelassen sind, können
nach Maßgabe des Absatzes 2 des 8 68 genauuten Gesetzes
zu Naturaldiensten herangezogen werden.

Befreit von Naturaldiensten, soweit diese nicht auf den

ihnen gehörigen Grundstücken lasten, sind folgende Personen:
a) die Mitglieder des Königlichen und des Hohenzollern—

schen Fürstenhauses: die beglaubigten Vertreter fremder
Mächte, Bundesratsbevollmächtigte anderer Staaten,
sowie deren Beamten und Dienstpersonen, soweit sie
Ausländer sind: die nach völkerrechtlichen Grundsätzen
oder Staatsverträgen von der Steuer sonst befreiten

Personen.
b) Unmittelbare und mittelbare Staatsbeamte, Beamte des

Königlichen Hofes, Geistliche, Elementarschullehrer, sowie
die Witwen und Waisen dieser Personen.
c) die Militärpersonen einschließlich der Mitglieder der
Gendarmerie.

d) die unteren Kirchendiener, soweit ihnen die Befreiung

seither rechtsgültig zustand.
8 55.

Die in bezug auf die Behandlung der Gemeindewaldungen
für die einzelnen Vandesteile erlassenen Gesetze und Bestimmungen
bleiben in Kraft, bis ihre Abänderung im gesetzlichen Wege er—

folgt sein wird.
Titel V

Von den Geschäften des Magistrats.
8 56.

Der Magistrat hat als Ortsobrigkeit und Gemeindever—

waltungsbehörde insbesondere folgende Geschäfte:
l. Die Gesetze und Verordnungen, sowie die Verfügungen

der ihm vorgesetzten Behörden, auszuführen.
J

Die Beschlüsse der Stadtverordneten-Versammlung vor—
zubereiten und, sofern er sich mit denselben einverstanden
erklürt, zur Ausführung zu bringen.
Der Magistrat ist verpflichtet, die Zustimmung und
Ausführung zu versagen, wenn von den Stadtverord—

neten ein Beschluß gefaßt ist, welcher deren Befugnisse
überschreitet, gesetz- oder rechtswidrig ist, das Staats—
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wohl oder das Gemeindeinteresse verletzt. In Fällen
dieser Art ist nach den Bestimmungen im 8 36 zu

verfahren.
Beschlüsse der Stadtverordneten-Versammlung, welche
deren Befugnisse überschreiten oder die Gesetze verletzen,

hat der Magistrat, entstehenden Falles auf Anweisung
der Aufsichtsbehörde, mit aufschiebender Wirkung, unter
Angabe der Gründe, zu beanstanden. Gegen die Ver—
fügung des Magistrats steht der Stadtverordneten—
Versammlung die Klage im Verwaltungsstreitverfahren zu.
Die städtischen Gemeindeanstalten zu verwalten und

diejenigen, für welche besondere Verwaltungen eingesetzt
sind, zu beaufsichtigen.
Die Einkünfte der Stadtgemeinde zu verwalten, die
auf dem Etat oder besonderen Beschlüssen der Stadt—
verordneten beruhenden Einnahmen und Ausgaben an—
zuweisen und das Rechnungs- und Kassenwesen zu

überwachen.

Von jeder regelmäßigen Kassenrevision

ist der Stadtverordneten-Versammlung Kenntnis zu
geben, damit sie ein Mitglied oder mehrere aborduen

könne, um diesem Geschäfte beizuwohnen; bei außer—
ordentlichen Kassenrevisionen ist der Vorsitzende oder
ein von demselben ein für allemal bezeichnetes Mitglied

der Stadtverordneten-Versammlung zuzuziehen.
Das Eigentum der Stadtgemeinde zu verwalten und

ihre Rechte zu wahren.
Die Gemeindebeamten, nachdem die Stadtveroroneten
darüber vernommen worden, anzustellen und zu beauf—

sichtigen. Die Anstellung erfolgt nach Maßgabe des
Gesetzes betreffend die Anstellung und Versorgung der
Kommunalbeamten vom 30. Juli 1899.

Die von den

Gemeindebeamten zu leistenden Kautionen bestimmt der

Magistrat nach Anhörung der Stadtverordneten-Ver—
sammlung. In Städten bis zu 10000 Einwohnern
(8 20. 2) können die Geschäfte des Gemeinde-Einnehmers
nack Vernehmung der Stadtverordneten-Versammlung
unde nit Zustimmung des Bezirksausschusses dem
Känmerec übertragen werden.
Die Urkunden und Akten der Stadtgemeinde aufzu—
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Die Stadtgemeinde nach außen zu vertreten und nameus

derselben mit Behörden und Privatpersonen zu ver—
handeln, den Schriftwechsel zu führen und die Gemeinde—
urkunden in der Urschrift zu vollziehen. Die Aus—
fertigungen der Urkunden werden namens der Stadt—
gemeinde von dem Bürgermeister oder seinem Stellvertreter

gültig unterzeichnet: werden in demselben Verpflichtungen
der Stadtgemeinde übernommen, so muß noch die Unter—
schrift eines Magistratsmitgliedes hinzukommen: in
Fällen, wo die Genehmigung der Aufsichtsbehörde er—

)

forderlich ist, muß dieselbe in beglaubigter Form der
gedachten Ausfertigung beigefügt werden.
Die städtischen Gemeindeabgaben und Dienste nach den
Gesetzen und Beschlüssen auf die Verpflichteten zu ver—
teilen und die Beitreibung zu bewirken.

8 57.
Der Magistrat kann nur beschließen, wenn mindestens die
Hälfte, in Stadtgemeinden, welche mehr als 100 000 Ein—
wohner haben, mindestens ein Dritteil seiner Mitglieder zu—
gegen ist.

Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt.

Bei

Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden entscheidend.
Den Vorsitz führt der Bürgermeister oder sein Stellvertreter.
Der Vorsitzende ist verpflichtet, wenn ein Beschluß des Magistrats

dessen Befugnisse überschreitet, gesetze oder rechtswidrig ist, das
Staatswohl oder das Gemeininteresse verletzt, die Ausführung
eines solchen Beschlusses

— und zwar in den erstgenannten

beiden Fällen auch auf Anweisung des Regierungspräsidenten
— mit aufschiebender Wirkung zu beanstanden.

Gegen die

Verfügung des Bürgermeisters steht dem Magistrat die Klage
im Verwaltungsstreitverfahren binnen zwei Wochen beim Be—
zirksausschusse zu. Der Beigeordnete nimmt auch außer dem
Falle der Stellvertretung an den Verhandlungen und Be—

schlüssen teil.

Bei Beratungen über solche Gegenstände, welche das
Privatinteresse eines Mitgliedes des Magistrats oder seiner
Angehörigen berühren, muß dasselbe sich der Teilnahme an der
Beratung und Abstimmung enthalten, auch sich während der
Beratung aus dem Sitzungszimmer entfernen.
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Der Bürgermeister leitet und beaufsichtigt den ganzen

Geschäftsgang der städtischen Verwaltung.
In allen Fällen, wo die vorherige Beschlußnahme durch
den Magistrat einen nachteiligen Zeitverlust verursachen würde,
muß der Bürgermeister die dem Magistrat obliegenden Ge—
schäfte vorläufig allein besorgen, jedoch dem letzteren in der
nächsten Sitzung behufs der Bestätigung oder anderweitigen

Beschlußnahme Bericht erstatten.
Zur Erhaltung der nötigen Disziplin steht dem Bürger—
meister das Recht zu, den Gemeindebeamten Geldbußen bis zu
9 Mark und außerdem den unteren Beamten Arreststrafen bis
zu drei Tagen aufzul
64 15, 19 und 20 des Gesetzes
vont 21. Juti 1852, G. —. 465).

Gegen die Strafverfügungen des Bürgermeisters findet
innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Regierungs—
präsidenten, und gegen den auf die Beschwerde ergehenden
Beschluß des Regierungspräsidenten innerhalb zwei Wochen die
Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte statt.

859.

Zur dauernden Verwaltung oder Beaufsichtigung einzelner
Geschäftszweige, sowie zur Erledigung vorübergehender Auf—
träge können besondere Deputationen entweder bloß aus Mit—
liedern des Magistrats, oder aus Mitgliedern beider Gemeinde—
behörden, oder aus letzteren und aus stimmfähigen Bürgern

gewählt werden.

Zur Bildung gemischter Deputationen aus

beiden Stadtbehörden ist der übereinstimmende Beschluß beider

erforderlich.
Zu diesen Deputationen und Kommissionen, welche übrigens
in allen Beziehungen dem Magistrate untergeordnet sind, werden
die Stadtverordneten und stimmfähigen Bürger von der Stadt—

verordneten-Versammlung gewählt, die Magistratsmitglieder da—
gegen von dem Bürgermeister ernannt, welcher auch unter

letzteren den Vorsitzenden zu bezeichnen hat.

Durch statutarische Anordnungen können nach den eigen—

tümlichen örtlichen Verhältnissen besondere Festsetzungen über
die Zusammensetzung der bleibenden Verwaltungsdeputationen
getroffen werden.
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Städte von größerem Umfange oder von zahlreicherer
Bevölkerung werden von dem Magistrat nach Anhörung der

Stadtverordneten in Ortsbezirke geteilt.

Jedem Bezirk wird ein Bezirksvorsteher vorgesetzt, welcher
von den Stadtverordneten aus den stimmfähigen Bürgern des

Bezirks auf sechs Jahre erwählt und vom Magistrat bestätigt
wird. In gleicher Weise wird für den Fall der Verhinderung
des Bezirksvorstehers ein Stellvertreter desselben angestellt.
Die Bezirksvorsteher sind Organe des Magistrats und
verpflichtet, seinen Anordnungen Folge zu leisten, ihn nament—
lich in den örtlichen Geschäften des Bezirks zu unterstützen.
8 61.

Jedes Jahr, bevor sich die Stadtverordneten-Versammlung
mit dem Haushaltsetat beschäftigt, hat der Magistrat in öffent—
licher Sitzung derselben über die Verwaltung und den Stand
der Gemeindeangelegenheiten einen vollständigen Bericht zu
erstatten. Tag und Stunde werden wenigstens zwei freie Tage
vorher in der Gemeinde bekannt gemacht.
8 62.

Der Bürgermeister hat nach näherer Bestimmung der
Gesetze folgende Geschäfte zu besorgen:
wenn die Handhabung der Ortspolizei nicht Königlichen

Behörden übertragen ist:
1. die Handhabung der Ortspolizei:
2. die Verrichtung eines Hilfsbeamten der gerichtlichen

Polizei:
die Verrichtungen eines Amtsanwalts, vorbehaltlich
der Befugnis der Behörde, in den Fällen 2. und 3.

andere Beamte mit diesen Geschäften zu beauftragen.
Dem Bürgermeister am Sitze eines Gerichts
kann die Vertretung der Amtsanwaltschaft bei dem

Gericht auch für die übrigen Gemeinden des Gerichts—

bezirks gegen angemessene Entschädigung übertragen
werden, in deren Hinsicht nühere Bestimmungen
vorbehalten bleiben.
II. Alle örtlichen Geschäfte der Kreis-, Bezirks-, Provinzial—
und allgemeinen Staatsverwaltung, namentlich auch

Abschnitt I.

das Führen der Personenstandsregister, sofern nicht
andere Behörden dazu bestimmt 'ind.
Einzelne dieser unter J. und II. erwähnten Geschäfte
können mit Genehmigung des Regierungspräsidenten einem
anderen Magistratsmitgliede übertragen werden.
8 63.

In betreff der Befugnis der Stadtbehörden, ortspolizeiliche
Verordnungen zu erlassen, kommen die darauf bezüglichen Ge—
setze zur Anwendung.
Titel VI.

Von den Gehältern und Pensionen.
864
Der Normaletat aller Besoldungen wird von dem Magistrat
entworfen und von den Stadtverordneten festgesetzt.

Ist ein Normalbesoldungsetat überhaupt nicht oder nur
für einzelne Teile der Verwaltung festgestellt, so werden die
in solcher Weise nicht vorgesehenen Besoldungen vor der Wahl

festgesetzt.
Der Regierungspräsident kann in Fällen eines auffälligen
Mißverhältnisses zwischen der Besoldung und den amtlichen

Aufgaben der Beamtenstelle verlangen, daß den städtischen
Beamten die zu einer zweckmäßigen Verwaltung angemessenen
und der Leistungsfähigkeit der Stadtgemeinde entsprechenden

Besoldungsbeträge bewilligt werden, insoweit nicht die Besoldung
der betreffenden Stelle durch Ortsstatut festgesetzt ist. Im
Falle des Widerspruchs der Stadtgemeinde erfolgt die Fest—
stellung der Besoldungsbeträge durch Beschluß des Bezairks-

ausschusses.
Betreffs der Polizeibeamten bewendet es bei der Be—
stimmung im 8 4 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die
Polizeiverwaltiug vom 11. März 1850. (,Ueber die Ein—

richtungen, welche die örtliche Polizeiverwaltung erfordert, kann

der Regierungspräsident besondere Vorschriften erlassen.“)
Hinsichtlich der Bürgermeister und der besoldeten Magistrats—
mitglieder unterliegt die Festsetzung der Besoldungen in allen
Fällen der Genehmigung des Bezirksausschusses. Der Re—
gierungspräsident ist ebenso befugt als verpflichtet, zu verlangen,
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daß ihnen die zu einer zweckmäßigen Verwaltung angemessenen

Besoldungsbeträge bewilligt werden.
Den Beigeordneten, insofern ihnen nicht eine Besoldung
besonders beigelegt ist (35 31), können mit Genehmigung des

Bezirksausschusses feste Entschüdigungsbeträge bewilligt werden.
Schöffen und Stadtverordnete erhalten weder Gehalt noch
Remuneration und ist nur die Vergütung barer Auslagen zu—

lässig, welche für sie aus der Ausrichtung von Aufträgen
entstehen.
Die Zahlung des Gehalts an Kommunalbeamte erfolgt in

Ermangelung besonderer Festsetzungen vierteljährlich im voraus.
Der Bezirksausschuß beschließt über streitige vermögens—
rechtliche Ansprüche der Kommunalbeamten aus ihrem Dienst—
verhältnisse, und zwar soweit in Frage steht, welcher Teil des
Diensteinkommens bei Feststellung der Pensionsansprüche als
Gehalt anzusehen ist, vorbehaltlich der den Beteiligten inner—
halb zwei Wochen bei dem Bezirksausschuß gegen einander

zustehenden Klage im Verwaltungsstreitverfahren. Im übrigen
findet gegen den in erster oder auf Beschwerde in zweiter
Instanz ergangenen Beschluß binnen einer Ausschlußfrist von
sechs Monaten nach Zustellung desselben die Klage im ordent—
lichen Rechtswege statt. Die Beschlüsse sind vorläufig voll—
streckbar.
65.

Den Bürgermeistern und den besoldeten Mitgliedern des

Magistrats sind, sofern nicht mit Genehmigung des Bezirks—
ausschusses eine Vereinbarung wegen der Pension getroffen ist,
bei eintretender Dienstunfähigkeit

oder wenn sie nach ab—

gelaufener Wahlperiode nicht wiedergewählt werden, folgende
Pensionen zu gewähren:

2/4 des Gehalts nach 6jähriger Dienstzeit,
1/2 des Gehalts nach 12jähriger Dienstzeit.
Vom vollendeten zwölften Dienstjahre ab steigt die Pension
bis zum vierundzwanzigsten Dienstjahre alljährlich um 1460.
Die städtischen Beamten erhalten bei eintretender Dienst—
unfähigkeit — sofern nicht mit Genehmigung des Bezirks—
ausschusses ein anderes festgesetzt ist — Pension nach den für
die Pensionierung der unmittelbaren Staatsbeamten geltenden
Grundsätzen und in Gemäßheit des Gesetzes vom 30. Juli 1899.
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Hinsichtlich streitiger Pensionsansprüche gilt die Vorschrift
in 8 7 des genannten Gesetzes.
Die Witwen und Waisen der pensionsberechtigten Beamten

der Stadtgemeinden, einschließlich der besoldeten Magistrats—
mitglieder, erhalten — sofern nicht mit Genehmigung des
Bezirksausschusses ein anderes festgesetzt ist— Witwen- und

Waisengeld nach den für die Witwen und Waisen der unmittel—
baren Staatsbeamten geltenden Vorschriften und nach Maßgabe
des 8 15 des Gesetzes vom 30. Juli 1899.

Die Pension fällt fort oder ruht insoweit, als der Pensionierte
durch anderweitige Anstellung im Staats- oder Gemeindedienste
ein Einkommen oder eine neue Pension erwirbt, welche mit

Zurechnung der ersten Pension sein früheres Einkommen über—

steigen.
Das Recht auf den Bezug der Pension ruht, wenn und
solange ein Pensionär im Staats- oder Kommunaldienst ein
Diensteinkommen oder eine neue Pension bezieht, insoweit als
der Betrag des neuen Einkommens unter Hinzurechnung der
zuvor erdienten Pension den Betrag des von dem Beanten

—DDD0—
Von dem Gemeindehaushalte.
8 66.

Ueber alle Ausgaben, Einnahmen und Dienste, welche sich
im voraus bestimmen lassen, entwirft der Magistrat jährlich
einen Haushaltsetat. Mit Zustimmung der Stadtverordneten
kann die Etatsperiode bis auf drei Jahre verlängert werden.
Der Entwurf wird acht Tage lang, nach vorheriger Ver—
kündigung, in einem oder mehreren von dem Magistrat zu
bestimmenden Lokalen zur Einsicht aller Einwohner der Stadt
offen gelegt und alsdann von den Stadtverordneten festgestellt.

Eine Abschrift des Etats wird sofort der Aufsichtsbehörde

(Regierungspräsident) eingereicht.

867.
Der Magistrat hat dafür zu sorgen, daß der Haushalt
nach dem Etat geführt werde.

Ausgaben, welche außer dem Etat geleistet werden sollen,
bedürfen der Genehmigung der Stadtverordneten.

Stadtverfassung.
68.

Die Gemeindeabgaben und die Geldbeträge der Dienste
8 54). sowie die Abgaben für die Teilnahme an den Nutzungen
52) und die sonstigen Gemeindegefälle werden von den

Sänmigen im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens nach
Maßgabe der Verordnung vom 15. November 1899 (G6S.
S. 545) und Ausführungsanweisung vom 20. November 1899

heigetrieben.
8 69.
Die Jahresrechnung ist von dem Einnehmer zu legen und

dem Magistrat einzureichen. Dieser hat die Rechnung zu
revidieren und solche mit seinen Erinnerungen und Bemerkungen
den Stadtverordneten zur Prüfung, Feststellung und Entlastung

vorzulegen.
8 70.

Der Magistrat hat der Aufsichtsbehörde sofort eine Abschrift
des Feststellungsbeschlusses vorzulegen.
Durch statutarische Anordnungen können auch andere Fristen,
als vorstehend für die Legung und Feststellung der Rechnung
bestimmt sind, festgesetzt werden.
8 71

Ueber alle Teile des Vermögens der Stadtgemeinde hat
der Magistrat ein Lagerbuch zu führen. Die darin vor—
kommenden Veränderungen werden den Stadtverordneten bei

der Rechnungsabnahme zur Erklärung vorgelegt.
Tite

VIII

Von der Einrichtung der städtischen Verfassung ohne

kollegialischen Gemeindevorstand für Städte, welche nicht
mehr als 2500 Einwohner haben.
8 72.
In Städten von nicht mehr als 2500 Einwohnern kann

auf Antrag der Gemeindevertretung unter Genehmigung des

Bezirksausschusses die Einrichtung getroffen werden, daß
l. die Zahl der Stadtverordneten bis auf sechs vermindert,
AAd
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statt des Magistrats nur ein Bürgermeister, welcher
den Vorsitz in der Stadtverordneten-Versammlung mit
Stimmrecht zu führen hat, und zwei oder drei Schöffen,
welche den Bürgermeister zu unterstützen und in Ver—
hinderungsfällen »n vertrefen haben, gewählt werden.

Wird eine Einrichtune nach Maßgabe der Bestimmung
unter 2 in 8 72 getroffen, sa gehen alle Rechte und Pflichten,
welche in den Vorschriften der Titel J bis VII dem Magistrat

beigelegt sind, auf den Bürgermeister mit denjenigen Modifi—
kationen über, welche sich als notwendig daraus ergeben, daß
der Bürgermeister zugleich stimmberechtigter Vorsitzender der
Stadtverordneten-Versammlung ist. Demselben steht insonder—
heit ein Recht der Zustimmung zu den Beschlüssen der Stadt—
verordneten nicht zu:

er ist aber in den im 8 15 des Zu—

stündigkeitsgesetzes bezeichneten Fällen die Ausführung der
Beschlüsse der Stadtverordneten-Versammlung zu beanstanden,
und, wenn diese bei nochmaliger Beratung bei ihren Beschlüssen
beharrt, die Beschlußfassung des Bezirksausschusses herbei—

zuführen verpflichtet. — Im übrigen finden bei den Städten,
welche die gedachte Einrichtung angenommen haben, die Vor—
schriften der Titel J bis VII gleichfalls, jedoch mit der Maß—

gabe Anwendung, daß die Schöffen zugleich Stadtverordnete
sein können, und daß es genügt, wenn die Beschlüsse der
Stadtverordneten-Versammlung (8 47) nur von dem Vorsitzen—
den und einem Miitgliede unterzeichnet werden.
Titel IX.

Von der Verpflichtung zur Annahme von Stellen
und von dem Ausscheiden aus denselben wegen Verlustes

des Bürgerrechts.
8 74.

Ein jeder stimmfähiger Bürger ist verpflichtet, eine un—
besoldete Stelle in der Gemeindeverwaltung oder vertretung
anzunehmen, sowie eine angenommene Stelle mindestens drei

Jahre lang zu versehen.
Zur Ablehnung oder zur früheren Niederlegung einer
solchen Stelle berechtigen nur folgende Entschuldigungsgründe:
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1. anhaltende Krankheit:
2. Geschäfte, die eine häufige oder lange dauernde Ab—

wesenheit mit sich bringen:
3. ein Alter über sechzig Jahre:
4. die früher stattgehabte Verwaltung einer unbesoldeten

Stelle für die nächsten drei Jahre:
5. die Verwaltung eines anderen öffentlichen Amtes:
6. ärztliche oder wundärztliche Praxis:

7. sonstige besondere Verhältnisse, welche nach dem Er—
messen der Stadtverordneten-Versammlung eine giltige

Entschuldigung begründen.
Wer sich ohne einen dieser Entschuldigungsgründe weigert,
eine unbesoldete Stelle in der Gemeindeverwaltung oder ver—

tretung anzunehmen oder die noch nicht drei Jahre lang ver—

sehene Stelle ferner zu versehen, sowie derjenige, welcher sich
der Verwaltung solcher Stellen tatsächlich entzieht, kann durch
Beschluß der Stadtverordneten auf drei bis sechs Jahre der
Ausübung des Bürgerrechts verlustig erklärt und um ein Achtel
bis ein Viertel stärker zu den direkten Gemeindeabgaben heran—
gezogen werden.

Der Beschluß bedarf keiner Genehmigung oder Bestätigung
von seiten des Magistrats oder der Aufsichtsbehörde.

Gegen

den Beschluß findet die Klage im Verwaltungsstreitverfahren
statt. Die Klage steht auch dem Magistrat zu.
8 75.

Wer eine das Bürgerrecht voraussetzende Stelle in der

Verwaltung

oder Vertretung

der Stadtgemeinde bekleidet,

scheidet aus derselben aus, wenn er des Bürgerrechts verlustig

geht: im Falle des ruhenden Bürgerrechts tritt die Suspension
ein (8 7).
Die zu den bleibenden Verwaltungs-Deputationen ge—

wählten stimmfähigen Bürger (3 59) und anderen von der

Stadtverordneten-Versammlung auf eine bestimmte Zeit ge—
wählten unbesoldeten Gemeindebeamten, zu denen jedoch die
Schöffen nicht zu rechnen sind, können durch einen überein—
stimmenden Beschluß des Magistrats und der Stadtverordneten
auch vor Ablauf ihrer Wahlperiode von ihrem Amte entbunden
werden.
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Tite

Von der Oberaufsicht über die Stadtverwaltung.

879
Die Aufsicht

des

Staates

über

die Verwaltung der

städtischen Gemeindeangelegenheiten wird in erster Instanz von
dem Regierungspräsidenten, in höherer und letzter Iustanz von
dem Oberpräsidenten geübt, unbeschadet der in den Gesetzen
geordneten Mitwirkung des Bezirksausschusses und des Pro—

binzialrats.
Für die Stadt Berlin tritt an die Stelle des Regierungs—
präsidenten der Oberpräsident, an die Stelle des Oberpräsidenten
der Minister des Innern.

Beschwerden bei den Aufsichtsbehörden in städtischen Ge—
meindeangelegenheiten sind in allen Instanzen innerhalb zwei

Wochen anzubringen.
Zuständig in erster Instanz ist im Verwaltungsstreitver—
fahren der Bezirksausschuß, für den Stadtkreis Berlin in den
Fällen des 8 8 Absatz 2, 88 9 und 15 des 3G. das Ober—
verwaltungsgericht. Die Frist zur Anstellung der Klage be—
trügt in allen Fällen zwei Wochen. Die Stadtverordneten—
Versammlung bezw. der Magistrat können zur Wahrnehmung
ihrer Rechte einen besonderen Vertreter bestellen.
877.

Beschlüsse der Stadtverordneten-Versanmmlung oder des

Magistrats, welche deren Befugnisse überschreiten oder die Ge—
setze verletzen, hat der Magistrat beziehungsweise der Bürger—
meister, entstehendenfalls auf Anweisung der Aufsichtsbehörde
mit aufschiebender Wirkung, unter Angabe der Gründe, zu

beanstauden. Gegen die Verfügung des Magistrats (GBürger—
meisters) steht der Stadtverordneten-Versammlung, beziehungs—
weise dem Magistrat, die Klage im Verwaltungsstreitverfahren
binnen zwei Wochen beim Bezirksausschusse zu.
Die in den Gemeindeverfassungsgesetzen begründete Be—
fugnis der Aufsichtsbehörden, aus anderen als den vorstehend

angegebenen Gründen eine Beanstandung herbeizuführen, wird

aufgehoben.

878.

Unterläßt oder verweigert eine Stadtgemeinde die ihr ge—
setzlich obliegenden, von der Behörde innerhalb der Grenzen

Stadtverfassung—
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ihrer Zuständigkeit festgestellten Leistungen auf den Haushaltsetat
zu bringen oder außerordentlich zu genehmigen, so verfügt der
Regierungspräsident unter Anführung der Gründe die Ein—
tragung in den Etat beziehungsweise die Feststellung der

außerordentlichen Ausgabe.
(Begen die Verfügung des Regierungspräsidenten steht der
(BHemeinde die Klage bei dem Oberverwaltungsgericht zu.

Eine Feststellung des Stadtetats durch die Aufsichtsbehörde
findet fortan nicht statt: jedoch ist eitie Abschrift des Etats

gleich nach seiner Feststellung durch die städtischen Behörden
der Aufsichtsbehörde einzureichen.
879

Durch Königliche Verordnung auf den Antrag des Staats—
ministeriums kaun eine Stadtverordneten-Versammlung auf—
gelöst werden.
Es ist sodann eine Neuwahl derselben anzuordnen und
muß diese binnen sechs Monaten vom Tage der Auflösungs—
verordnung au erfolgen. Bis zur Einführung der neugewählten
Stadtverordneten sind deren Verrichtungen durch den Bezirks—
nausschuß als Beschlußbehörde zu besorgen.

8 80.
In betreff der Dienstvergehen der Bürgermeister, der Mit—
glieder des Vorstandes und der sonstigen Gemeindebenmten
kommen die darauf bezüglichen Gesetze zur Anwendung.
Titel XI.

Ausführungs- und Uebergangsbestimmungen.
881.

Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Be—
stimmungen werden von dem Minister des Innern getroffen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und

beigedrucktem Königlichen Insiegel.
Gegeben Charlottenburg, den 30. Mai 1853.

—

Friedrich Wilhelm.

v. Manteuffel.
v. d. Heydt.
Simons.
v. Westphalen.
v. Bodelschwing.

v. Raumer.
v. Bonin.
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Vertrag zwischen der Telkow'schen
KreisKorporation und der Gemeinde Rixdorf
über die im Falle des Ausscheidens der Gemeinde Rixdorf
aus dem Kreise Teltow gemäß 84 der Kreisordnung zu
bewirkende Auseinandersetzung vom 10. 11. 98.

Zwischen der Teltow'schen Kreis-Korporation, einer—
seits, und der Gemeinde Rixdorf, andererseits, wird
auf Grund Kreistags-Beschlusses vom 29. Oktober 1898 und

des Beschlusses der Gemeinde-Vertretung zu Rixdorf vom
20. Oktober 1898 folgender Vertrag über die im Falle des
Ausscheidens der Gemeinde Rixdorf aus dem Kreise Teltow

gemäß 84 der Kreis-Ordnung zu bewirkende Auseinandersetzung
verabredet und geschlossen:
ð

Die Gemeinde Rixdorf zahlt
Mai 1899 an den
Restkreis Teltow 700000 Mart al« Anteil an derjenigen

Summe, um welche das Passiv-Vermögen das Aktiv-Vermögen
übersteigt.
Der Gemeinde Rixdorf werden Aktien der

Königs-Wusterhausen-Mittenwalder Kleinbahn-Gesellschaft über
17000 Mark zum alleinigen Eigentum überwiesen. Die Ge—
meinde Rirxdorf verzichtet, vom Tage des Ausscheidens ab, auf
alle Anrechte an dem Aktiv-Vermögen und allen Grundstücken

des Kreises.
Der Kreis Teltow verzichtet zu Gunsten der Gemeinde

Rixdorf auf die Zurückzahlung der gemäß 8 15 des Gesetzes
vom 2. Juli 1875 von den Anliegern der Wildenbruch-, Harzer

und Elsenstraße, sowie der Hertzberg-, Treptower- und Kiefholz

straße einzuziehenden Beiträge
—

4

Der Kreis Teltow übernimmt, vom Tage des Ausscheidens

ab, alle ihm in seinem bisherigen Umfange obliegenden und
bis zum 1. April 1899 noch erwachsenden vermögensrechtlichen

Verbindlichkeiten allein; die Gemeinde Rixdorf wird dieserhalb
aus jeder Haftverbindlichkeit entlassen.
Für den Fall, daß die Gemeinde Rixdorf aus diesen
Verbindlichkeiten jemals in Anspruch genommen werden sollte,
ist der Kreis Teltow gehalten, die Gemeinde Rirxdorf dieserhalb
zu vertreten bezw. schadlos zu halten.
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*
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Die Garantie für die Teltower Kreissparkasse übernimmt
der Restkreis allein, wogegen demselben der Reservefonds der
Sparkasse ebenfalls zum alleinigen Eigentum verbleibt.
84

Die Kreiskrankenhäuser in Britz, Groß-Lichterfelde, Trebbin,
Zossen und Königs-Wusterhausen verbleiben im Eigentum und
in der Verwaltung des Restkreises Teltow.
Dagegen hat die Gemeinde Rixdorf das Recht, in dem
Krankenhause zu Britz 50 Betten zu belegen.

Der Gemeinde Rirxdorf soll indessen gestattet sein, in
diesem Krankenhause auch mehr als 50 Betten zu belegen,

vorausgesetzt, daß solche verfügbar sind. Dagegen wird dem
reise das Recht eingeräumt, auch die der Gemeinde Rixdorf
vorbehaltenen Betten insoweit mit Kranken aus dem Kreise

zu belegen, als Betten unbenutzt sind.
Die letztere Vereinbarung gilt selbstverständlich nur für

die jetzt vorhandenen Anstaltsräume.
Von den Unterhaltungskosten des Kreiskrankenhauses Britz,
insoweit sie nicht durch die eigenen Einnahmen der Anstalt
gedeckt werden, übernimmt die Gemeinde Rixdorf den dritten

Teil.

Im Laufe des Jahres hat die Gemeinde Rixdorf den

durch Voranschlag nach diesem Maßstabe festgestellten Anteil
in

vierteljährlichen Raten pränumerando an die Teltower

Kreiskommunalkasse abzuführen. Die endgültige Abrechnung
erfolgt am Jahresschluß unter Zugrundelegung der wirklichen
Einnahmen und Ausgaben, jedoch mit der Maßgabe, daß die
Gemeinde jährlich nicht mehr als 35000 Mark zu zahlen ver—

pflichtet ist. Zu den Unterhaltskosten werden diejenigen Auf—
wendungen nicht gerechnet, die zur Verzinsung und Tilgung
der zum Bau der Krankenhäuser beschlossenen Darlehen er—

forderlich sind.
Zum Bau und zur Unterhaltung etwa später zur Aus—

führung gelangender Erweiterungsbauten hat die Gemeinde

Rixdorf nicht beizutragen.
Das Abkommen bezüglich des Kreiskrankenhauses Britz
gilt zunächst bis zum 1. April 1909 und später jedesmal als
auf ein Jahr verlängert, falls die Gemeinde Rixdorf das Ab—
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kommen nicht ein halbes Jahr vor dem Ablauf desselben, also
jedesmal bis zum 1. Oktober, aufkündigen sollte.
Bei Lösung dieser Gemeinschaft mit dem Kreise hat die
Gemeinde Rixdorf dem Kreise keine Abfindung zu gewähren.

8 5.
Der auf dem angehefteten Plan mit roter Farbe darge—
stellte Teil der Canne-Rixdorfer Chaussee geht vom 1. April 1899
ab in das Eigentum und die Unterhaltungspflicht der Gemeinde

Rixdorf über. Hierzu gehört die im Zuge der Chaussee be—
legene Brücke über den Haupt- oder Wiesengraben.
Zu den Kosten der Umpflasterung dieser Chausseestrecke
und der Erweiterung der Brücke zahlt der Kreis an die Ge—
meinde Rixdorf am 1. Mai 1899 einen einmaligen Zuschuß
von 25000 Mark.

Die verbleibende Strecke der Canne-Rixdorfer Chaussee,
sowie die sonstigen Chausseen und Chausseehäuser, ferner die
Fähre und das Fährhaus bei Grünau gehenindie alleinige
Unterhaltungspflicht des Restkreises Teltow über. Als Zubehör
der Chausseen gelten auch die vom Kreise zu unterhaltenden Brücken.

Zu den Unterhaltungskosten dieser Anlagen zahlt die Ge—
meinde Rixdorf eine in vierteljährlichen Raten pränumerando
fällige Jahresrente von 185000 Mark.

Die Gemeinde Rirdorf ist jederzeit berechtigt, diese Rente
mit dem 25fachen Betrage, also durch Zahlung eines Kapitals
von 375000 Mark, abzulösen.

In diesem Falle bilden die Zinsen hiervon den Anteil
der Gemeinde Rixdorf an den Unterhaltungskosten.

86.
Der Kreis verpflichtet sich der Gemeinde Rixdorf auf An—
trag, der bis zum 1. Mai 1899zustellen ist, zur Leistung
der unter den Nummern 1

und s verabredeten Zahlungen

gegen ordnungsmäßige Schuldscheine Darlehne bis zur Höhe
von 1075000 Mark gegen 3,2 “0 Zinsen aus Mitteln der
Kreissparkasse zu gewähren.

87.
Die Gemeinde Rixdorf wird nicht mehr herangezogen:
a) zu den Anleihen, die von dem Kreise am 28. Oktober 1898

beschlossen worden sind oder jetzt noch beschlossen werden
sollten:

Stadtverfafsung.

b) zur Deckung des sich bei Abschluß der Kreiskommunal—
kassen-Rechnung für 1898/99 etwa ergebenden Fehl—

betrages.
Dagegen entsagt die Gemeinde Rirxdorf jedem Anspruch
auf den sich bei Abschluß dieser Rechnung etwa ergebenden

Ueberschuß.

88.

Dieser Vertrag wird perfekt durch die Zustimmung der
für Rixdorf zu bildenden städtischen Körperschaften, wenn dieselbe
vor dem 1. Mai 1899 erteilt wird.

Berlin, den 10. November 1898.

Der Kreis-Ausschuß des Kreises Teltow.

Stubenrauch.

(L. 8.)

V. v. d. Knesebeck.

Schmock.

Rixdorf, den 10. November 1898.

Namens der Gemeinde.

(L. 8.)

Boddin,

Gemeindevorsteher.

Weigand,
Schöffe.

Urkunde
über die Annahme der Städte-Ordnung vom 6. 2. 99.

Auf den Bericht vom 4. Februar d. Is. will Ich der

Landgemeinde Rirdorf im Kreise Teltow die Annahme der
Städteordnung vom 30. Mai 1853 zum 1. April d. Is.

gestatten.
Berlin, den

Februs
Wu
Jehr. von 5

Reclke.
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Vertrag, betreffend Feststellung der Grenzen
zwischen der Stadigemeinde Rixdorf und der
Landgemeinde Treptow vom

0G.

Der Magistrat zu Rixdorf namens der Stadtgemeinde
Rixdorf und der Gemeindevorstand zu Treptow bei Berlin
namens der Landgemeinde Treptow bei Berlin vereinbaren die
Grenze zwischen dem Stadtbezirk Rixdorf und dem Land—

gemeindebezirk Treptow bei Berlin so festzusetzen, wie dies auf
dem diesem Vertrage angehefteten, von den Vertragschließenden
unterschriebenen Plane durch eine in grüner Tinte eingetragene
Linie bezeichnet ist.
Die Grenze liegt, soweit nicht nachstehend etwas Ab—
weichendes bestimmt ist, stets in der Mitte parallel zwischen
den Baufluchtlinien der betreffenden Straße.

Im einzelnen verläuft sie wie folgt:
Die Grenze beginnt am Berliner Schiffahrtskanal in der
Mittellinie der Straße 283, verläuft in dieser Straße bis zur

Mittellinie der Lohmühlenstraße, sodann in dieser parallel zur
südlichen Baufluchtlinie bis zum Lohmühlenplatz, sodann in 9 m
Abstand von der Baufluchtlinie am Lohmühlenplatz bis zur

Mittellinie der Harzerstraße, sodann in dieser bis zur Mitte
des von der Harzerstraße, Boucheéstraße, Heidelbergerstraße

(Straße 23) und Wildenbruchstraße umgrenzten Blocks, sodann
berläuft die Grenze diesen Block in östlicher Richtung parallel
zur Baufluchtlinie der Wildenbruchstraße durchschneidend bis
zur Mittellinie der Heidelbergerstraße, sodann in dieser bis zur

Mittellinie der Elsenstraße, sodann in dieser in östlicher Richtung
bis zum Schnittpunkte mit der bisherigen Weichbildgrenze;
letztere verfolgt sie dann bis zur Mittellinie der Straße 33;
von hier nach Südwesten sich wendend durchschneidet sie in

südlicher Richtung parallel zur Heidelbergerstraße verlaufend
den Block zwischen der Straße 33, der alten Grenzlinie, der
Treptowerstraße und der Heidelbergerstraße und zwar in einem
Abstande von 102,39 m von der östlichen Baufluchtlinie der
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Heidelbergerstraße, verläuft dann weiter bis zum Schnittpunkt
mit der Mittellinie der Treptowerstraße, mit welcher sie, nach
Osten umbiegend, bis zum Kreuzungspunkte mit der Mittel—
linie der Kiefholzstraße zusammenfällt; von hier aus verläuft
sie parallel und in gleichem Abstande zur östlichen Bord—

— 0
Mittellinie der Unterführung, setzt sich in dieser fort, geht in
die Mittellinie der Kiefholzstraße über, welche hier mit der der

Unterführung zusammenfällt, sie läuft weiter in dieser Mittel—
linie bis zur Bordkante der hinter der Puderstraße beginnenden
Promenade, von hier aus geht sie auf der Bordkante in die
westliche Bordkante der Promenade über und verläuft auf dieser
bis zur Straße 62, sodann in der Mittelachse dieser Straße
90 m von der westlichen Baufluchtlinie der Kiefholzstraße ab

westlich, sodann südlich parallel zur Kiefholzstraße bis zum Bahn—
körper der Anschlußbahn Rixdorf-Niederschöneweide, weiter an

der nördlichen Seite dieses Bahnkörpers entlang bis zum Haide—
kampgraben und am westlichen bezw. nördlichen Rande des
Haidekampgrabens bis zur Mittellinie der Canner Chaussee,
von diesem Punkte an verläuft die Grenze in mehrfach ge—
brochenen Linien in der Mitte der auf 30 in zu verbreiternden
Canner Chaussee und der verlegten 22 mm breiten Forsthaus—

allee und zwar bis zur westlichen Fluchtlinie der verlegten
Britzer Allee parallel mit der Mittellinie des Teltowkanals,

alsdann nach Südosten abschwenkend bis zum Schnittpunkte
mit der Mittellinie der verlegten Straße 8, in welchem sie sich
der nördlichen Böschungskante des Teltowkanals bis auf 76,0 m
nähert.

Von dem vorgedachten Schnittpunkte an erhält die Grenz—

linie, indem sie der Mittelachse der Verbindungsstraße zwischen
— DD
Bebauungsplanes folgt, abermals eine Schwenkung nach Süd—
westen bis zum Kreuzungspunkte an der nördlichen Fluchtlinie
der Straße 14. Sie überschreitet alsdann diese Straße recht—
winklig bis zur nördlichen Böschungskante des Teltowkanals

und vereinigt sich, diesen überschreitend auf seiner südlichen
Böschungskante mit der bestehenden, von hier an unverändert

beizubehaltenden Weichbildgrenze.
Für den Fall, daß die dazu berufenen Behörden die zur
Festsetzung dieser Grenzen erforderlichen Umgemeindungen end—
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gültig beschließen, wird zum Zwecke der Auseinandersetzung
gemäß 82 der Städteordnung und 8 8 der Landgemeinde—
ordnung zwischen der Stadtgemeinde Rixdorf, vertreten durch

ihren Magistrat, einerseits
und

der Landgemeinde Treptow, vertreten durch ihren Gemeinde—

vorstand, andererseits,
folgender Auscinandersetzungsvertrag geschlossen.
81.
Die infolge der neuen Grenzfestsetzung von dem Stadt—

bezirk Rixdorf abzuzweigenden und in den Gemeindebezirk
Treptow einzugemeindenden Geländeabschnitte und die von dem
Gemeindebezirk Treptow abzuzweigenden und in den Stadt—

bezirk Rixdorf einzugemeindenden Geländeabschnitte sind in den
diesem Vertrage beigehefteten Nachweisungen nach Lage, un—
gefährer Größe usw. näher bezeichnet. Die Grenzlinien,
welche die Blöcke

a) zwischen Harzerstraße und Heidelbergerstraße (Straße 23),
b) zwischen Straße 33 und Treptowerstraße,
) zwischen Straße 62 und der Anschlußbahn Rirdorf—

Niederschöneweide
durchschneiden, sind als Mittellinien von neu in den Bebauungs—
plan aufzunehmenden Straßen und zwar von je 20 m

Breite gedacht.
Beide vertragschließenden Gemeinden verpflichten sich, die
Festsetzung der entsprechenden Baufluchtlinien ohne Verzug zu
betreiben und erteilen sich schon hierdurch gegenseitig die nach
39 des Baufluchtliniengesetzes erforderliche Genehmigung.
Das Eigentum an den Wegen, Straßen und Plätzen geht,
soweit es z. Zt. des Vertragsabschlusses im Eigentum einer
der beiden Gemeinden stand, in das Eigentum derjenigen Ge—
meinde über, zu deren Bezirk der Weg, die Straße oder der

Platz nach erfolgter Umgemeindung gehört. Mit dem Eigentum
gehen auch die auf dem übereigneten Gelände ruhenden Rechte
und Lasten über.

Auf Verlangen einer Gemeinde sind die zum Eigentums—
übergang erforderlichen Erklärungen in öffentlich beglaubigter

Form abzugeben.

Stadtverfassung.
*

Die Stadtgemeinde Rixdorf und die Landgemeinde Treptow
berpflichten sich gegenseitia. nachdem die Geländeabschnitte in
ihre neuen Gemeindebezirke einverleibt sein werden, alle in

hrem Besitze befindlichen Urkunden, welche zur Verwaltung
derselben erforderlich sind, herauszugeben und Auskunft über
Rechts- und Gemeindeverhältnisse der Geländeabschnitte sowie
der Einwohner zu geben.

Insofern durch die Umgemeindung der Geländeabschnitte
eine Unterbrechung der Frist zum Erwerbe des Unterstützungs—
wohnsitzes für die Einwohner der Stadtgemeinde Rixdorf oder
der Landgemeinde Treptow eintritt, übernehmen die vertrag—
schließenden Gemeinden gegenseitig die Verpflichtung, von den
lediglich aus der Unterbrechung der Fristen ihnen erwachsenden

Rechten (Ansprüchen oder Einwendungen) anderen Armen—
verbänden gegenüber keinen Gehrauch zu machen.

Ueber die Zugehörigkeit der „Separations- und Abfindungs—
ländereien für die Gemeinden Deutsch- und Böhmisch-Rixdorf“

besteht zwischen den vertragschließenden Gemeinden Meinungs—
verschiedenheit. Die Landgemeinde Treptow hat behauptet,
daß dieser Abfindungsplan zu Unrecht von der Stadt Rixdorf
als zu deren Gebiet gehörig angesehen wird.

Ferner stellt die

Gemeinde Treptow die Behauptung auf, daß sie die Zuteilung
des südöstlich der Ringbahn belegenen Teiles der „Cöllnischen
Wiesen“ zum Bezirke der Landgemeinde beanspruchen könne.
Beide Behauptungen

werden von

der

Stadtgemeinde

Rixdorf bestritten.
Für den Fall des Zustandekommens dieses Auseinander—
setzungsvertrages erklärt die Landgemeinde Treptow aus—
drücklich, daß sie weder auf die Zugehörigkeit des Abfindungs—

olanes, noch des südöstlich der Berliner Ringbahn belegenen
Teiles der Cöllnischen Wiesen jetzt oder in Zukunft Ansprüche
erheben werde, vielmehr die unbeschränkte Zugehörigkeit beider
Geländeabschnitte zum Stadtbezirk Rirdorf anerkenne.

84
Die Abfindung des Kreises Teltow, welche derselbe infolge
des Ausscheidens der im Gemeindebezirk Treptow liegenden
GBeländeabschnitte aus dem Kreisverbande etwa verlangen sollte,
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übernehmen die Landgemeinde Treptow und die Stadtgemeinde
Rirdorf je zur Hälfte.
8 5.

Die öffentlichrechtlichen Berechtigungen und Verpflichtungen
sowie die Vertragsrechte und Vertragspflichten, welche der
Stadtgemeinde Rixdorf bezw. der Landgemeinde Treptow an
den auszutauschenden Geländeabschnitten und rücksichtlich der
Einwohner derselben zustehen oder obliegen, gehen mit dem
Zeitpunkte der Umgemeindung auf die betreffende Gemeinde über.
Die vertragschließenden Gemeinden sagen sich gegenseitig
zu, von den etwa bestehenden Verträgen die Urschriften aus—

zuhändigen oder beglaubigte Abschriften derselben mitzuteilen,
sobald dies von einer Gemeinde gefordert wird.

Nach den Verträgen vom

hat die

Stadt—

gemeinde Berlin das Recht, der Gemeinde Treptow sowie den
Einwohnern derselben das zur öffentlichen und Privatbeleuchtung
erforderliche Gas zu liefern, desgleichen hat die Stadtgemeinde
Berlin nach dem Vertrage vom 2./10. November 1894 das

Recht der Wasserlieferung, auch hat die Stadtgemeinde Berlin
nach dem Vertrage vom 2./10. März 1803 die Verpflichtung,
die Abwässer aus dem Gemeindebezirk Treptow gegen eine ent—

sprechende Gebühr auf ein Berliner Rieselgut aufzunehmen.
Die nach dem vorliegenden Vertrage von Treptow an

Rirdorf umzugemeindenden Gelände gehen frei von allen diesen
Verpflichtungen in den Stadtbezirk Rixdorf über, während die
nach dem vorliegenden Vertrage von Rixdorf nach Treptow
umzugemeindenden Gelände in die vorbezeichneten drei Ver—
träge eintreten.
Im einzelnen wird noch das Nachstehende vereinbart:
J Die Lohmühlenstraße ist auf der Südseite vom Loh—
mühlenplatz bis zur bisherigen Grenze mit Treptow
mit Kanalisations-, Gas- und Wasseranlagen versehen,
ebenso die Ostseite der Harzerstraße zwischen der Loh—
mühlenstraße und der bisherigen Grenze einschl. der
Abstumpfung an der Lohmühlenstraße,

ebenso die Nordseite der Elsenstraße zwischen der Heidel—
bergerstraße und der Gemarkungsgrenze,
ebenso die Nordseite der Treptowerstraße zwischen der
neuen Grenze und der alten Grenze,
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5. ebenso die Ostseite der Kiefholzstraße zwischen der
Ringbahn und der Karpfenteichstraße und
die Nordseite der Puderstraße von der Kiefholzstraße
bis zur Görlitzer Bahn mit Gasleitung.
Nach dem Beschlusse der Gemeinde Rixdorf vom
13. März 1889 ist den Eigentümern des Grundstücks

Elsenstraße Ecke Heidelbergerstraße, Nachfolger der
Krop'schen Erben, auch für den damals bereits nach
Treptow umgemeindeten Teil der Anschluß an die

Rixdorfer Kanalisation ausdrücklich zugesagt.
So lange die Gemeinde Treptow die unter 1 bis 7 be—

zeichneten Straßenteile nicht selbst mit Wasser-, Gas- und

Entwässerungsleitungen versehen hat, erfolgt die Entwässerung
bezw. die Gas- und Wasserlieferung wie bisher durch die Stadt

Rixdorf bezw. die Charlottenburger Wasserwerke. Sobald die
Gemeinde Treptow bezw. die Stadt Berlin aber in den be—

zeichneten Straßenteilen die Versorgung mit Gas, Wasser und
Entwässerung selbst übernimmt, hört das Recht und die Pflicht
der Stadt Rixdorf auf. Die Gas-, Wasser und Entwässerungs—
röhren sind in diesem Falle entweder von der Stadt Berlin

bezw. der Landgemeinde Treptow zum angemessenen, im
Streitfall von einem durch den Vorsitzenden der Berufs—
genossenschaft der Gas- und Wasserwerke endgültig festzu—

setzenden Preis zu übernehmen, sofern sie nach dem Ermessen
des Magistrats zu Berlin bezw. des Gemeindevorstandes zu
Treptow sich in geeigneter Weise in die Rohrnetze einordnen
lassen oder, wenn dies nicht der Fall ist, bei Einlegung der
neuen Röhren herauszunehmen und der Stadt Rixdorf bezw.
den Charlottenburger Wasserwerken zu übergeben. Die Kosten

—V
Berlin zu tragen.

Die Fortschaffung vom Orte ist Sache der

Eigentümerin der Röhren. Die Kandelaber mit Zubehör hat
die Stadtgemeinde Rixdorf in diesem Falle auf eigene Kosten
zu beseitigen.

86.
Der zwischen Rixdorf und Treptow geschlossene Vertrag
vom 26./31. Oktober 1904 über die Verlegung eines Treptower

Druckrohres in das Rixdorfer Stadtgebiet wird durch das vor
liegende Abkommen nur insofern geändert, als vom Zeitpunkte

Abschnitt J.

der Umgemeindung ab die Genehmigung auch für die in die

Rixdorfer Gemarkung umgemeindeten durch das Treptower
Druckrohr beanspruchten Straßen gilt und als von diesem Zeit—
punkt ab die gemäß 8 16 des Vertrages zu zahlende An—
erkennungsgebühr neu zu berechnen ist.
8 7

Die vertragschließenden Gemeinden verpflichten sich, von
der Vollziehung dieses Vertrages ab bis zur Umgemeindung
der auszutauschenden Geländeabschnitte den Grundstückseigen—
tümern gegenüber keine Verpflichtungen in bezug auf die Auf—

schließung ihrer Terrains ohne gegenseitige Zustimmung ein—
zugehen, noch Dritten die Genehmigung zu Anlagen irgend
welcher Art ohne diese Zustimmung zu erteilen.

88.
Außer dem Austausch der Flächen ist eine Entschädigung
irgend welcher Art gegenseitig nicht zu gewähren. Der Aus—
tausch der Gelände erfolgt, ohne daß eine Verrechnung oder
Erstattung irgend welcher Art stattfindet.
38
Die Beleuchtung des Grenzstraßenzuges vom Schiffahrtskanal bis zum Bahndamm der Anschlußbahn Rixdorf-Nieder—

schöneweide erfolgt von jeder der beiden vertragschließenden
Gemeinden auf ihren Gebieten. Indes soll die Beleuchtung
auf beiden Seiten des Straßenzuges gleichmäßig sein. Insoweit
die Straßenbeleuchtung auf Treptower Gebiet durch die
Rixdorfer Gasanstalt erfolgt, hat die Gemeinde Treptow eine
Entschädigung nach Maßgabe der 88 3 und 10 des zwischen
Berlin und Treptow über di Gasversorgung von Treptow
geschlossenen Vertrages vom ——
1894 an die Stadt Rixdorf
zu zahlen.

Die Reinigung, Besprengung und Unterhaltung des Grenz
straßenzuges erfolgt von jeder der vertragschließenden Gemeinden
auf ihren Gebieten.
Die Uebertragung der Reinigung, Besprengung und Unter
haltung des ganzen oder eines Teiles des Grenzstraßenzuges
in seiner vollen Breite auf eine der vertragschließenden Gemeinden

bleibt späterer Vereinbarung vorbehalten.

Stadtverfassung.

Wenn über das Maß der notwendigen Beleuchtung eine
Einigung nicht erzielt wird oder über den Umfang oder die
Erfüllung der Reinigungsverpflichtung Streit entsteht, so ent—
scheidet darüber endgültig ein Schiedsgericht nach den Vor—
schriften des zehnten Buches der Zivilprozeß-Ordnung. Wenn
nicht im einzelnen Falle etwas anderes vereinbart wird, hat jede
Partei einen Schiedsrichter zu wählen und diese beiden Schieds—
richter haben sich vor Eintritt in das Verfahren über einen

Obmann zu verständigen. In Ermangelung solcher Verstän—
digung wird der Vorstand der Berliner Handelskammer um

Ernennung des Obmannes ersucht.
Etwaige Kosten, welche durch die Anrufung eines Schieds—
gerichts oder Sachverständigen entstehen, werden nach den
Grundsätzen der Zivilprozeß-Ordnung getragen.
8 10.
Die nach 8 6 des Kleinbahngesetzes vom 28. Juli 1892

erforderliche Zustimmung zur Verlegung von Gleisen in der
Kiefholzstraße auf der Strecke, auf der sie zu den beiden Ge—

meindebezirken Treptow und Rixdorf gehört, kann jede der
vertragschließenden Gemeinden für den zu ihrem Bezirk ge—
hörigen Fahrdamm allein erteilen, sie hat aber vor Abschluß
von Verträgen mit Kleinbahn-Gesellschaften oder Erteilung einer
Zustimmung gemäß 8 6 a. a. O. der anderen Gemeinde so

rechtzeitig Mitteilung zu machen, daß diese Gelegenheit hat, sich
darüber zu äußern.

8 11.
Die Unterhaltung, Räumung u. s. w. des Haidekamp—
grabens von der Kiefholzstraße bis zur Buckower Grenze liegt
derjenigen Gemeinde ob, in deren Bezirk die Grabenstrecken

liegen, soweit dazu nicht eine Verpflichtung der Anlieger oder
dritter Personen vorliegt.
8 12.

Für die Größe der umzugemeindenden Gelände, für die
Beschaffenheit und den Ertrag an Steuern und dergleichen wird

beiderseits Gewähr nicht geleistet.
8 13.

Dieser Vertrag hat rechtliche Wirkung nur dann, wenn die

Umgemeindung der vorbezeichneten Gelände durch die staatlichen
Behörden bis zum 1. April 1908 endgültig ausgesprochen wird.

Abschnitte1
8 14.

Die durch diesen Vertrag entstehenden Kosten, insbesondere
die Stempelkosten, tragen die Vertragsschließenden je zur Hälfte.
Rixdorf, den 29. September 1906.

(L. 8)

Für die Stadtgemeinde Rixdorf.
Der Magistrat.
Voigt.
Waoeidgarnd.

Treptow bei Berlin, den 14. November 1906.

Für die Landgemeinde Treptow bei Berlin anf Gruud
de Werechlusses
dee Gemeindenessnn

vom 12 Juni 1906.

Adevorstand.
(L. 8.)

Schablow,

Gemeindevorsteher.

Hoffmann
Schöfse.

Vertrag
mit der Landgemeinde Tempelhof, betreffend Einverleibung
des dieser Gemeinde gehörigen Geländes der Hasenheide
zwischen der „Neuen Welt“ und der Lehninerstraße
12. 2. 02.

vom

S.

Die Königliche Regierung hat die Absicht
a) das jetzt zum Gemeindebezirke Tempelhof gehörige an

der Südseite der Straße „Hasenheide“ zwischen der
„Neuen Welt“ und der Lehninerstraße gelegene, ein—
schließlich des Straßen- und Wegegeländes etwa
6 ha 82 ar 36 qm große Terrain mit den dazu ge—

hörigen Straßen- und Wegeteilen von dem Gemeinde—

bezirk Tempelhof abzutrennen,
)

den sogenannten „Gutsbezirk Hasenheide“ in Größe
von etwa 85 ha einschließlich der dazu gehörigen

Straßen und Wege aufzuheben und diese beiden Ge—
bietsteile dem Stadtbezirke Rixdorf einzuverleiben.
Für den Fall, daß die dazu berufenen Behörden die Ein—
verleibung des zu aà bezeichneten Geländes der „Hasenheide“
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in den Stadtbezirk Rixdorf endgültig beschließen, wird zum
Zwecke der Auseinandersetzung gemäß 8 2 der Städte-Ordnung
und 8 3 der Landgemeinde-Ordnung zwischen
der Stadtgemeinde Rixdorf, vertreten durch ihren Magistrat,
und

der Landgemeinde Tempelhof, vertreten durch ihren Ge—

meindevorstand,
folgender Vertrag geschlossen:
81.
Nachdem das an der Südseite der Straße „Hasenheide“
zwischen der „Neuen Welt“ und der Lehninerstraße belegene
etwa 6 ha 82 ar 36 qum große Gelände dem Stadtbezirk Rix—

dorf einverleibt sein wird, verpflichtet sich die Landgemeinde
Tempelhof, der Stadtgemeinde Rixdorf alle Urkunden, welche
zur Verwaltung des brzeichneten Geländes erforderlich sind,
herauszugeben und der letzteren jede von ihr gewünschte Aus—
kunft über Rechts- und Gemeindeverhältnisse des bezeichneten

Beländes, sowie seiner Einwohner zu erteilen.
Der zur Zeit in Bearbeitung befindliche Bebauungsplan
für die „Hasenheide“ ist von der Landgemeinde Tempelhof

fertigzustellen.

82.

Die Abfindung des Kreises Teltow, welche derselbe infolge
Ausscheidens der im Eingange zu à undbbezeichneten Ge—
ländeabschnitte aus dem Teltower Kreisverbande etwa verlangen
sollte, übernimmt die Landgemeinde Tempelhof allein und ver—

pflichtet sich, die Stadtgemeinde Rixdorf von allen Verpflich—
tungen zu befreien, welche ihr durch die Umgemeindung dem
Kreise Teltow gegenüber etwa entstehen sollten.

833.
Die Vertragsrechte und Vertragspflichten, welche im Zeit—
punkte der Umgemeindung der Landgemeinde Tempelhof zu—
stehen bezw. obliegen, insbesondere die Rechte und Pflichten
aus dem Vertrage mit den Charlottenburger Wasser—
werken über Wasserversorgung, ablaufend im Jahre 1937,
aus dem Vertrage mit der Imperial-Kontinental-Gas—

Assoziation über Gasversorgung, ablaufend im Jahre
1958.

Abschnitt J.
3

aus dem Vertrage mit der Großen Berliner Straßen—
bahn über die Aufstellung von Masten für den elek—
trischen Betrieb der Straßenbahn

gehen in dem gedachten Zeitpunkt auf die Stadtgemeinde
Rixdorf über.

An den Rechten, welche die Stadtgemeinde Rixdorf durch
grundbuchliche Eintragung bezüglich der Entwässerung der jetzt
zu Tempelhof gehörigen Hausgrundstücke der „Hasenheide“ er—

worben hat, soll durch diesen Vertrag nichts geändert werden.
Die Stadtgemeinde Rixdorf und die Landgemeinde Tempel—
hof sagen sich gegenseitig zu, von den bezeichneten Verträgen
die Urschriften oder beglaubigte Abschriften mitzuteilen, sobald
dies von einer Gemeinde gefordert wird.

84.
Die Stadtgemeinde Rirxdorf hat sich durch besonderen Be—
schluß der städtischen Körperschaften damit einverstanden erklärt,
daß mit dem Zeitpunkt der Eingemeindung des jetzt zur Land—

gemeinde Tempelhof gehörigen Teiles der „Hasenheide“ (im
Eingange unterabezeichnet) die sogenannten, jetzt zum Stadt—
bezirk Rixdorf gehörigen Kotzenmarken (Kurzen-Marken) in
Größe von etwa 76 ha mit den dazu gehörigen Wegen in den

Bezirk der Landgemeinde Tempelhof eingemeindet werden.

Die Stadtgemeinde Rixdorf verpflichtet sich, nachdem diese
Umgemeindung endgültig ausgesprochen sein wird, der Land—
gemeinde Tempelhof alle Urkunden, welche zur Verwaltung des
bezeichneten Geländes erforderlich sind, herauszugeben und der
letzteren jede von ihr gewünschte Auskunft über Rechts- und
Gemeindeverhältnisse des bezeichneten Geländes, sowie seiner
Einwohner zu erteilen.

85.
Die Stadtgemeinde Rirdorf verpflichtet sich, von ihrem in

den KurzenMarken belegenen städtischen Friedhofe dasjenige
Gelände unentgeltlich abzutreten, welches nach dem für die
Landstraße von Rixdorf nach Mariendorf zur Zeit geltenden
Bebauungsplan zur Regulierung derselben erforderlich ist
Ebenso hat die Stadtgemeinde Rixdorf von dem Friedhofs—
gelände zu der auf der Westseite des Friedhofs projektierten
Straße einen

10 mm breiten Streifen unentgeltlich an die

Landgemeinde Tempelhof abzutreten.

Stadtverfassung
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Zu weiteren Leistungen für den Ausbau dieser beiden
Straßen, insbesondere zu den Pflasterkosten, darf die Stadt—

gemeinde Rixdorf nicht herangezogen werden. Die Stadt—
gemeinde Rixdorf soll auch nicht verpflichtet sein, auf dem
Friedhofsgelände einen Vorgarten anzulegen oder ihren Fried—
hof in anderer Weise, als dies zur Zeit der Fall ist, ein—

zufriedigen.
Eine Abänderung des Bebauungsplanes hinsichtlich der
projektierten Straße an der Westseite des Rixdorfer Friedhofes
soll nur mit Genehmigung der Stadtgemeinde Rixdorf zu—

lässig sein.
Die Landgemeinde Tempelhof verpflichtet sich ferner, ab—
gesehen von den vorstehend bezeichneten Straßenzügen innerhalb
des zum Friedhofe bestimmten Geländes Straßen- und Bau—

fluchtlinien nicht festzusetzen. Falls dies jedoch im Wege des
Zwanges von ihr mit Erfolg verlangt werden sollte, so ist die
Stadtgemeinde Rixdorf von der Landgemeinde Tempelhof dafür

völlig schadlos zu halten.
Die Stadtgemeinde Rixdorf verpflichtet sich dagegen, bis
zur Umgemeindung den Grundstückseigentümern der Kurzen—
Marken gegenüber keine Verpflichtungen in bezug auf die
Aufschließung ihres Terrains ohne Zustimmung der Gemeinde
Tempelhof einzugehen, noch Dritten die Genehmigung zu Ein—
richtungen oder Anlagen irgendwelcher Art ohne diese Zu—
stimmung zu erteilen.

86.
Die Stadtgemeinde Rixdorf zahlt an die Landgemeinde
Tempelhof als Abfindung innerhalb eines Monats nach er—
folgter Umgemeindung
hunderttausend Mark.)

die Summe von 100000 M Ein—
87.

Die Unterhaltung von Straßen und Wegen, sowie über—
haupt alle Verpflichtungen, welche den Gemeinden aus der

jetzigen Zugehörigkeit der „Hasenheide“ zu Tempelhof und der
„Kurzen-Marken“ zu Rixdorf obliegen, gehen mit dem Tage
der Umgemeindung auf diejenige Gemeinde über, in deren
Bezirk das betreffende Gelände eingemeindet wird. Dies gilt
in gleichem Umsange von dem Eigentume und sonstigen Rechten
an den Straßen und Wegen.
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Die vorstehenden Festsetzungen finden insbesondere An—
wendung auf denjenigen Teil der Rixdorf-Mariendorfer Land—

straße, welcher bisher laut Vertrag vom D Februar bezw.
6. März 1898 von der Stadtgemeinde Rixdorf unterhalten ist.
5

—88.
Für die Größe der umzugemeindenden Gelände, für die
Beschaffenheit und den Ertrag an Steuern und dergleichen

wird beiderseitig Gewähr nicht geleistet.
89.
Dieser Vertrag hat rechtliche Wirkung nur dann, wenn
die Umgemeindung der bezeichneten Gelände durch die staat—
lichen Behörden bis zum 1. April 1905 endgültig ausgesprochen
wird, und wenn die Stadtgemeinde Rixdorf die aufsichtsbe—

hördliche Genehmigung erhält, die im 8 6 dieses Vertrages
erwähnte Abfindungssumme von 100000 M durch eine An—

leihe aufzubringen.
810.

Die durch diesen Vertrag entstehenden Kosten, insbesondere
die Stempelkosten tragen die Vertragschließenden je zur Hälfte.
Rixdorf, den 12. Dezember 1902.

Für die Stadtgemeinde Rixdorf.
Der Magistrat.

(L. 8.)

Boddin.

Voigt.

Tempelhof, den 2. April 1903.

Für die Landgemeinde Tempelhof auf Grund des Beschlusses
der Gemeindevertretung vom 2. April 1903.

Der Gemeindevorstand.

Mussehl,
Gemeindevorsteher.

R. Eckert,
Schöffe.
RX

Vorstehender Vertrag wird genehmigt.
Berlin, den 31. März 1903.

Der Kreisausschußz des Kreises Teltow.
ILL 8

v. Achenbach
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straßenVerzeichnis
über die Einteilung der Waäahlbezirke für die Stadt-

verordneten-Wahlen in Rixdorf.
Die J Wählerabteilung umfaßt das ganze Stadtgebiet.
Die II. und III. Wählerabteilung sind in folgende

Peozirke eingeteilt:

Bezeichnung

der Straßen

Allerstraßen.

II. Abteilung I1J. Abteilung

Süd-Bezirk

Bezirk

IUm Wasserturm

Bendastraße.

353

Bergstraße von

12

26

27

42

43

68

Süd

3.

89 -3106

Ost

10.

91-126

Süd
Ost

33.

127-139
“

Ost

140- 163

Berlinerstraße von

1231

West-—

Berthelsdorferstraße
Biebrichstraße
Boberstraße.
Bodestraße
Boddinplatz
Boddinstraße von

19.

Ost
West

20.

Süud

12.

1-ÿ22

12-66

.

Bruno Bauerstraße
Brusendorferstraße

Canner Chaussee
Fannerstraße

8.

13.

West—

7.
7.

„2341

Böhmischestraße.

9.
17.

„32-81
„82-107

Bouchéstraße.

2

3

Ost
Nord

Ost
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Bezeichnung der Straßen

Delbrückstraße

II. Abteilung

Süd-Bezirk

Donaustraße von

2

Abteilung

Bezirk

Nord-,

242-34
35-98

Ost-,

99-110

Nord-,

1131

Drorystraße.

Ost-

Edmundstraße

Süd-,
Nord-,
Ost-,

Elbestraße

..

Elsenstraße 42 88
Elsterstraße

..

Emserstraße von

10.

1—37
38-106
107-141

Süd,

12

Ost-

Erlangerstraße

West1
4.23

24-26
Finowstraße.

..

Fontanestraße von

1-9
„10-24

25—32
Friedelstraße von 1217

West-

Nord-,

Ost

Süd-

Ost
Süd—
1253

17

15.
16.

15.
3

20

p

47—61

14—25

8

0

Fuldastraße

Harzerstraße von

,

Süd-,
West
Süd-,„
Ost

18 -46

Gärtnerstraße
Glasowstraße
Goethestraße
GrenzAllee
Grünerweg

13
13.

Erkstraße ..

Falkstraße von

11

Nord—

2
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Bezeichnung der Straßen
Harzerstraße von 26-4-95
96—-98
Hasenheide

.

Heidelbergerstraße 14-81
Helastraße.

.

Hermannplatz
Hermannstraße von

1-227

II. Abteilung

Ost-Bezirk
Nord-,
West-,
Ost

West

28 -34

113

8268

6

13

20
—18.

Süd—

14
3.

- 158.

—8

159—178.
179-210

13

211227

14.

West—

228-232
233 —258

*

Wezirk

SüdNord-

35 -52

53—-83
84-112

Abteilung

/

Süud—

Herrfurthplatz
Herrfurthstraße
Herthastraße.
Hertzbergplatz
Hertzbergstraße

18

20

3
14.

14
u

143

Ost

Hobrechtstraße von

1223

Nord-

„24262
63-84

Ost·

Hohenzollernplatz
Jägerstraße von

1-40

West-—

„41-64

17
16

65—81

17.

Jansastraße
Ilsestraße
Innstraße
Johann-Hußstraße
Jonasstraße
Isarstraße

NordSüd-

Juliusstraße.

Süuüd—

Ost—

J

Süd-

25.

West-

17
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Bezeichnung der Straßen
Kaiser Friedrichstr. von

II. Abteilung II. Abteilung

1212

Nord-Bezirk

2. Bezirk

13—2 15

16 —37
38 - 55

36-86

Ost

3

87-160

N

161-194

F

—
195-22

Nord-

,

236-3 239

9—

240-248
Karlsgartenstraße

West
—
Ost

..

Kiefholzstraße 53354112
Kirchgasse.

.

20.

0.
9

..

Kirchhofstraße von

1ÿ9

„10-344
35—50
Knesebeckstraße von
1-5
6—-34

Süd

3.

Ost

2

10

Süud

11.
12.

35—119

11.

120-146
Dst
147-150
Köllnisches Ufer von 1417

10.
9
8

„18-49
50- 65

Nord—

66- 69

„72—-74
Kopfstraße von 1212
„13—-61

Ost

62 -72

Ost-

Süd

Kottbuser Damm von 62-72
„7383—-103

Nord—

Kranoldplatz

Süd

5.

,

4

Kranoldstraße

Lahnstraße
Laubestraße

11.

Ost
Nord

0
4

Stadtverfassung.

Bezeichnung der Straßen
Leinestraße

II. Abteilung III. Abteilung

Süd-Bezirk

.

Lenaustraße

Nord-

1“Bezirk

,

1-212

Ost-

13 -16

Süd-

5.

1728

West—

16.

29 —32

Süd-,

15.

33—43

Ost

Lessingstraße von

Liberdastraße

1

Nord

..

Lohmühlenplatz.

F

3.

1211

West

18

„12-49.

Süd

14

50-62

West

18.

Lichtenraderstraße von

Nord—

..

Lohmühlenstraße von 25—36
Mahlowerstraße.

..

Mainzerstraße von

West

18.
19.

1-16

20.

17-21
22 -26
27-36

18.
17.

37- 41

18.

12 -46

20.

—19.

17260

Nord

Manitiusstraße
Mareschstraße
Mariendorferweg.

Maybachufer von

..

1-22

3.

Ost-,

.

Sud

2.

Nord-

„23-45
46- 66

Mittelbuschweg.
Mittelweg.
Münchenerstraße von

Ost

0.
—F

12418

West
20.

19-35

7.

36- 554.

Nord

Nansenstraße.
Naumburgerstraße

Ost-

Neckarstraße.

West-

.0
,

7

4
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Bezeichnung der Straßen

II. Abteilung . Abteilung

Süd-Bezirk

Neissestraße
Netzestraße
Niemetzstraße
Nogatstraße
Okerstraße.

Bezirk
27

Ost
Züd

Oderstraße von 1413
14-52

1

Oderstraßenbrücke

12

Pannierstraße.
Pflügerstraße von

Nord-,
1-12

13 -25
26—-51
5266
67-82

Prinz Handjerystraße von

1-219
20 -34
3553

Ost

Süd

15.

West

16

34-69
Süd-,
70 —87

Reinholdstraße
Reuterplatz

..

Reuterstraße von

1

9—17
4

Richardplatz.

Süd-,
Nord-,
West-,

78 -88

West-,
2

Ost
1-25

21

2

7.
9.

7

Nord-,

.

Richardstraße von

Ost

18 -77
89 -98

—15

*

18
7

9
F

26-53

54-63
64297

98-120

Ringbahnstraße
Rosenstraßen.

Ost

Rütlistraße

Nord-—

Süd
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Bezeichnung der Straßen

Sanderstraße
Saalestraßen.
Schandauerstraße

I. Abteilung

Pezirk

Nord-Bezirk
Ost

/

Nord

Schillerpromenade von

126

7—286
37—42

Schinkestraße
Schönstedtstraße
Schöneweiderstraße
Schudomastraße
A
Selkestraße

II. Abteilung

West
Süd

West—W

Ost
2

West
Süud

..

Siegfriedstraße von

1224
1

„25-59
Steinmetzstraße von

1219
20

- 42.

Ost
Süud

15
14

43- 79/80

81-105 2
106-126 Ost—

Stuttgarterstraße
Tellstraße.
Teupitzerstraße
Thomasstraße
Thüringerstraße

Nord-

Ost-

Süd
Ost
Treptowerstraße 144 u. 30-100

b

Walterstraße
Wanzlickstraße
Warthestraße
Waßmannsdorferstraßen.

10.

Ost

Weigandufer von

Nord

1

1-416

17-85
„36—48

Weichselplatz.

..

Weichselstraße.

..

Weisestraße von

1-15.
16—51

10

West
Süd

Ost—
27

Norb
2

West
Süd

5
8
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Bezeichnung der Straßen

II. Abteilung II. Abteilung

Weisestraße von 5266.

West-Bezirk

Weserstraße von

Nord-,

1

9

19

16

17

41

18 Bezirk
1

12.-vñ8

Ost

59. -290

91 -131
32. 2163

Nord-—

164-180
81-200
201 -208

209-217

Wiesenufer
Wildenbruchplatz
Wildenbruchstraße
Wipperstraße.
Wißmannstraße.
Zeitzerstraße

ODstNord-,
Ost

West-,
Ost-

.

Ziethenstraße von

2

I

20
10

14418

„19-66

—

„67—85

Ost
Nord,

Straße Nr. 10..
13d, 14.

Dst

204, 207b
15, 16, 17, 37, 842.
228, 47, 52, 5220..

10

54, 55, 56, 594, 60,
62, 65, 66...
1800, 180b, 1806,

10.

180d,

19

1800.

.

..

81, 1812, 181b, 185,
8a....

475, 187b, 188..
Atc,1672,167b,168,
Süd
70... .
202, 205, 207.

—19.
10
12
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Orlsstakut
betreffend die Berichtigung und das Ausliegen der Liste
der stimmfähigen Bürger vom 01.
8

ß

14. 6.

Auf Grund des 8 21 Absatz 4 der Städteordnung werden

die im 8 20 Absatz 1, 2 und4daselbst festgesetzten Fristen

wie folgt abgeändert:
Die Berichtigung der Liste der stimmfähigen Bürger
gemäß 8 20 Absatz 1 der Städteordnung findet vom 1. bis

15. August statt.
Die Auslegung dieser Liste gemäß 8 20 Absatz 2 der
Städteordnung erfolgt vom 15. bis 30. August.

Die Stadt—

verordnetenversammlung hat über die Richtigkeit der Liste bis
zum 15. September gemäß 8 20 Absatz 4 der Städteordnung
zu beschließen.
Dieses Ortsstatut tritt mit der Verkündung in Kraft.
Rirdorf, den 14. Juni 1901.

Der Magistrat.
]

0.)

Vaiqge.

Weigand.

Vorstehendes Ortsstatut wird genehmigt.
Potsdam, den 27. Juli 1901.

(L. 8.)

Namens des Bezirksausschusses.
Der Vorsitzende.
J. V.: Joachimi.

Veröffentlicht.
Rixdorf, den 30. Juli 1901.

Der Magistrat.
Boddin.

Abschnitt l.

Ortsstatut
betreffend die Zahl der Stadtverordneten und der
Magistralsmitglieder vom

9. 08.

Auf Grund des 8 11 in Verbindung mit den 88 12 und

29 der Städteordnung wird für den Stadtbezirk Rirdorf

folgendes Ortsstatut erlassen:
8

1.

Vom 1. Januar 1909 ab bis auf weiteres beträgt die
Zahl der Stadtverordneten 72 und vom 1. April 1911 ab die

Zahl der Schöffen (unbesoldeten Stadträte) 12.
82.
Dieses Ortsstatut tritt am 1. Januar 1909 in Kraft; von
demselben Zeitpunkte verliert das Ortsstatut vom 20. April
1906 seinc Gültigkeit.
Piwdorf, den 9 September 1908.

DeMagistrat.
Kaisor.

Mier.
cr

)

Genehmigt.
Potsdam, den 29. September 1908.

Der Bezirksausschuß zu Potsdam.
(L. 8.)

Joachimi.
Veröffentlicht.

Rixdorf, den 1 Oktober 1908.

Der Magistrat.
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Orksstatut
über die Dauer der Amtszeit der Mitglieder der städtischen
Verwaltungsdeputationen vom
Auf Grund des 8 59 der Städteordnung vom 30. Mai 1853

wird folgendes beschlossen:
8 1.

Die Amtszeit der Mitglieder, welche seitens der Stadt—
verordnetenversammlung aus ihrer Mitte und aus den stimm—
fähigen Bürgern in die zur dauernden Verwaltung oder

Beaufsichtigung einzelner Geschäftszweige, sowie zur Erledigung
vorübergehender Aufträge eingesetzten Deputationen gewählt
werden, dauert 2 Jahre, falls nicht durch besondere Anordnung
bei der Wahl eine andere Amtsdauer bestimmt ist.

82.
Die Mitgliedschaft eines Stadtverordneten in der Deputation
erlischt außer im Falle des Ablaufs der Wahlperiode mit dem
Aufhören oder Ruhen der Mitgliedschaft in der Stadtverordneten
versammlung. Die Mitgliedschaft eines aus der Zahl der
stimmfähigen Bürger Gewählten hört außer beim Ablauf der
Wahlperiode auf, wenn er in die Stadtverordnetenversammlung
eintritt, wenn er die Stimmfähigkeit oder diejenige Eigenschaft

verliert, welche die Voraussetzung seiner Wahl war.

83.
Die Ausgeschiedenen sind wieder wählbar.

84.
Die Wahlperiode beginnt bei den regelmäßigen Ergänzungs—
wahlen mit dem 1. Januar des auf die Wahl folgenden
Kalenderjahres, bei Ersatzwahlen unmittelbar nach der er—

folgten Wahl.
Scheidet während einer Wahlperiode ein Deputations—
mitglied aus oder wird während einer Wahlperiode eine neue

Deputation errichtet, so erfolgt die Wahl eines Ersatzmannes
bezw. die Wahl der Mitglieder der neuen Deputation nur bis
zum Ablauf der Periode.
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Bei den regelmäßigen Ergänzungswahlen bleiben die bis—

herigen Mitglieder so lange im Amt, bis die neugewählten die
Annahme der Wahl erklärt haben.
85

Die Dauer der Mitgliedschaft der Magistratsmitglieder
bestimmt der Erste Bürgermeister.
86

Dieses Statut tritt am 1. Januar 1906 in Kraft. Jedoch

werden die Wahlen für das Kalenderjahr 1906 mit Rüchksicht
auf die Neubildung der Stadtverordnetenversammlung am
1. Januar 1907 nur aus
Dehr, d. i. his 1. Januar 1907,

vollzogen.
Vorstehende Bestimmungen finden keine Anwendung auf
die Dauer der Amtszeit der Mitglieder der Cehnldeputation,
der Armendeputation, der Gesundheitsdeputation und des

Kuratoriums für die städtische Sparkasse.
Rixdorf, den 9. Dezember 1905.

Der Magistrat.

Voigt.

Weigand.
Genehmigt.

Potsdam, den 9. Januar 1906

Der Bezirksausschuß zu Presdam.
Reh.
Veröffentlicht.
Rirdorf, dene Februar 1906.
Des Moagistrat.
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Geschäftsordnung
für die Stadtverordneten zu Rirdorf vom 4. Mai 1900.

IJ. Organe der Versammlung.
. Vorsteher.
81.

Alljährlich in der ersten öffentlichen Sitzung nach Neujahr
werden von der Versammlung aus ihrer Mitte ein Vorsteher
und ein Stellvertreter desselben gewählt.

Die Gewählten sind nach Ablauf der Wahlzeit wieder
wählbar und bleiben bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger
im Amte.

Die Wahlen erfolgen in Gemäßheit der 88 82 und 838

der Städteordnung, sie können aber auch, sofern Widerspruch

dagegen nicht erhoben wird, durch Zuruf erfolgen; den Vorsitz
bei der Wahl führt das an Lebensiahren älteste Mitglied der

Versammlung.
Falls der neugewählte Vorsteher anwesend, erfolgt die
Wahl des Stellvertreters unter seinem Vorsitz.
Wird bei der Wahl eine Entscheidung durch das Los
erforderlich, so ist dieses dure) die Hand des Vorsitzenden zu

ziehen.

8

8*

Scheidet der Vorsteher oder dessen Stellvertreter vor

Ablauf der Wahlzeit aus, so findet für die noch übrige Zeit
in der zweitnächsten Sitzung eine Ersatzwahl für den Aus—

geschiedenen statt.
Bei gleichzeitigem Ausscheiden des Vorstehers und seines
Stellvertreters übernimmt das an Lebensjahren älteste Mitglied,

das sich für diesen
benennendes Mitglied
Vorstehers, veranlaßt
beraumenden Sitzung

Fall durch ein anderes, von ihm zu
vertreten lassen darf, die Geschäfte des
auch in einer sofort von ihm anzu—
die Neuwahl für die Ausgeschiedenen.

In gleicher Weise erfolgt bei gleichzeitiger andauernder
Behinderung des Vorstehers und seines Stellvertreters die
Wahl von Vertretern für die Dauer dieser Behinderung
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Im Falle vorübergehender Behinderung des Vorstehers
übernimmt der Stellvertreter die Geschäfte des letzteren, und

ernennt derselbe für diese Zeit seinen Stellvertreter; dasselbe
Recht der Ernennung steht dem Vorsteher für den Fall vor—
übergehender Behinderung seines Stellvertreters zu.
8

J.

Zu den Rechten und Pflichten des Vorstehers gehört:
1. die Eröffnung der Eingänge;
2. die Vollziehung der namens der Versammlung zu erlassenden

Schriftstücke;
die Prüfung, Vorbereitung und Vervollständigung der zu

verhandelnden Sachen;
4. die Aufstellung der Tagesordnung für die Sitzungen;
5. die Einberufung, Eröffnung und Schließung der Sitzungen,
sowie die Leitung der Verhandlung und die Aufrechterhaltung
der Ordnung während der Dauer der Sitzungen;
die Ueberwachung der schwebenden, dem Magistrat, den
Berichterstattern der Versammlung, den Ausschüssen
(Deputationen oder Kommissionen) von der Versammlung
zur Erledigung überwiesenen Sachen, sowie der Erlaß der
dieserhalb etwa notwendig werdenden Erinnerungsschreiben;
7. die Beurlaubung von Mitgliedern der Versammlung;
8. die Aufsicht über das Beamten- und Dienstpersonal der

Versammlung;
die Bestimmung über die zur Deckung der Bedürfnisse
der Versammlung innerhalb des Stadthaushalts bereit

gestellten Mittel;
10.

die Vertretung der Versammlung nach außen.

85.
Der Vorsteher ist berechtigt, allen Sitzungen von Aus—
schüssen (Kommissionen, welche von der Versammlung gewählt
sind) als beratendes Mitglied beizuwohnen.
86.
Der stellvertretende Vorsteher hat in den vollen Sitzungen
der Versammlung seinen Platz neben dem Vorsteher und unter
stützt den letzteren bei der Handhabung der Geschäfte in diesen

Sitzungen.
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Scheidet der Vorsteher während der Dauer seiner Wahlzeit
aus, oder ist derselbe an der Wahrnehmung der Geschäfte

behindert, so hat bis zur Neuwahl des Vorstehers bezw.
Wiederaufnahme der Geschäfte durch denselben der stell—
vertretende Vorsteher die Rechte und Pflichten des Vorstehers.
2. Schriftführer.

87.
Alljährlich, unmittelbar nach der Wahl des Vorstehers
und seines Stellvertreters wählt die Versammlung aus der
Zahl der Gemeindebeamten einen zu besoldenden Schriftführer
und einen Stellvertreter für denselben.
Die Gewählten bleiben bis zum Amtsantritt ihrer Nach—
folger im Amte.

Falls einer der Gewählten dauernd behindert wird, ist
eine Ersatzwahl für den Rest des Jahres vorzunehmen.
Sind beide Schriftführer vorübergehend behindert, ordnet
der Vorsteher die Vertretung an, dieselbe kann für diesen Fall
auch aus den Reihen der Mitglieder der Versammlung
genommen werden.

88.
Der Schriftführer hat in den Sitzungen der Versammlung
das Protokoll zu führen und mit zu vollziehen, die Bureau—
und Registraturgeschäfte der Versammlung zu besorgen, die

Beschlüsse der letzteren, durch seine Unterschrift bestätigt, für
den Magistrat auszufertigen, endlich auch, sofern es verlangt
wird, in Ausschußsitzungen zu protokollieren und die etwa
erforderlich werdenden Korrespondenzen für die Ausschüsse zu

besorgen.

89.

Der Vorsteher ist berechtigt und auf Antrag von mindestens
10 Mitgliedern der Versammlung verpflichtet, während der
Dauer einer geheimen Sitzung den besoldeten Schriftführer
abtreten zu lassen und statt desselben ein Mitglied der Ver—
sammlung zum Schriftführer zu ernennen.

3. Ausschüsse.
8 10.

Für einzelne Angelegenheiten oder zur ständigen Vor—
beratung bestimmter Arten von Geschäften kann die Versammlung
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besondere Ausschüsse (Kommissionen und Deputationen) nach
Maßgabe des hervortretenden Bedürfnisses bestellen.
An ständigen Ausschüssen sind zu wählen:
a) ein Ausschuß für die Vorberatung des StadthaushaltsVoranschlages und die Prüfung der Jahresrechnungen;
b) ein Ausschuß zur Vorbereitung der Wahlen für die
Mitglieder des Magistrats und der gemischten Deputationen,

sowie für die Neuanstellung, Gehaltsfestsetzungen bezw.
Pensionierung von besoldeten Gemeindebeamten.
Die Zahl der Mitglieder der Ausschüsse wird jedesmalig

bei der Wahl festgesetzt; sie muß eine ungerade sein.
Die Wahlen für die ständigen Ausschüsse erfolgen in der
ersten Sitzung nach Neujahr. Der Auftrag der Mitglieder
erlischt mit Ablauf des Kalenderjahres.
8 11.

Der Auftrag der vorübergehend gewählten Ausschüsse erlischt
mit seiner Erfüllung.
Ergänzungswahlen sind vorzunehmen, wenn die Mitglieder—
zahl sich um ein Viertel vermindert hat.
8

12

Die erste Berufung des gewählten Ausschusses erfolgt durch
Stadtverordneten-Vorsleher.
Der Ausschuß selbst erwählt sodann in seiner ersten Sitzung
für die fernere Leitung seiner Geschäfte einen Vorsitzenden und
einen Schriftführer, sowie je einen Stellvertreter für beide.

Ist der Vorsteher gewähltes Mitglied des Ausschusses, so
hat dieser den Vorsitz in den Sitzungen.
8 13.

Der Vorsitzende des Ausschusses, in dessen Behinderung
sein Stellvertreter, veranlaßt den zur Aufklärung der Sachlage
etwa notwendigen Schriftwechsel, ordnet die Sitzungen an,
eröffnet, leitet und schließt die Berhandlungen, ernennt auch für
wichtigere Fälle einen besonderen Berichterstatter zum Vortrage
in der Ausschußsitzung.

814.
Die Einladung zur Ausschußsitzung ist mit der Tages—
o»rdnung, von besonderen Dringlichkeitsfällen abgesehen,
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mindestens vierundzwanzig Stunden vor der Sitzung den Mit—

gliedern zuzustellen.
Gleichzeitig mit der Einladung an die Mitglieder ist auch

dem Vorsteher der Versammlung, und sofern nicht persönliche
Angelegenheiten von Magistrats-Mitgliedern verhandelt oder
Wahlen derselben vorbereitet werden sollen, auch dem Magistrat
von der anberaumten Sitzung und der Tagesordnung Kenntnis

zu geben.
Wird der Magistrat von der Sitzung in Kenntnis gesetzt,

ist derselbe berechtigt, auf Ersuchen des Ausschusses aber auch
verpflichtet, ein oder mehrere Mitglieder zur Teilnahme an den
Ausschußsitzungen abzuordnen und die Namen derselben dem

Vorsitzenden des Ausschusses anzuzeigen.
Die als Vertreter des Magistrats bezeichneten Mitglieder

desselben müssen auf ihr Verlangen zu jeder Zeit, jedoch ohne
Unterbrechung des Redners, gehört werden.
Nimmt ein Vertreter des Magistrats nach dem Schlusse
der Beratung das Wort, so ist diese aufs neue eröffnet.
8 15.

Der Ausschuß regelt seine Tagesordnung selbst; er ist
beschlußfähig, sobald mindestens die Hälfte der von der Stadt—

verordneten-Versammlung gewählten Mitglieder anwesend ist.
Die Entscheidung erfolgt nach unbedingter Mehrheit der
Stimmen der an der Abstimmung teilnehmenden Mitglieder,
bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den

Ausschlag.
Die Mitglieder des Magistrats haben kein Stimmrecht.
8 16.

Nach geschlossener Beratung wählt der Ausschuß aus der
Mitte seiner Mitglieder einen Berichterstatter für die Vollsitzung
und, wo es die Bedeutung der Angelegenbeit erfordert, einen

Gegenberichterstatter.
Von dem Schlusse der Ausschußverhandlung hat der Vor—
sitzende dem Vorsteher der Versammlung unter Mitteilung der
Beschlüsse des Ausschusses Kenntnis zu geben.
Die Anträge des Ausschusses sind spätestens mit der

Tagesordnung der Vollsitzung, in welchen dieselben zur Beratung
stehen, den Mitgliedern der Versammlung bekannt zu geben.

f

2*
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817.
Auf die gemischten Deputationen, zu deren Bildung der
übereinstimmende Beschluß beider Körperschaften erforderlich ist
— 8 59 der Städteordnung —, finden die Bestimmungen der

88 10 bis 16 keine Anwendung.

II. Behandlung der Vorlagen, Anträge, Anfragen und

Eingaben.
8 18.

Gegenstände der Beratung und Beschlußfassung der Ver—

sammlung sind:
1. Vorlagen des Magistrats;
2. Anträge von Mitgliedern der Versammlung;
3. Anfragen, die von Mitgliedern der Versammlung an

den Vorsteher oder an den Magistrat gerichtet sind;
sonstige an die Versammlung gelangte Eingaben
Petitionen).

819.
Alle von Mitgliedern der Versammlung ausgehenden selb—
ständigen, d. h. nicht im Laufe der Beratung gestellten Anträge
müssen schriftlich eingereicht und von mindestens fünf Mit—

gliedern unterzeichnet sein.
820.
Anträge, die eine Geldbewilligung in sich schließen oder in
Zukunft herbeizuführen bestimmt sind, müssen mit einer schrift—
lichen Begründung versehen werden.
821.
Jeder Antrag kann während der Verhandlung zurückgezogen,
jedoch von einem anderen Mitgliede wieder aufgenommen werden,
er bedarf alsdann keiner weiteren Unterstützung.

Abänderungsanträge, die während der Verhandlung gestellt
werden, sind dem Vorsteher auf dessen Verlangen schriftlich

einzureichen.
8 22.

Anfragen von Mitgliedern der Versammlung (GInter—
pellationen) müssen schriftlich eingereicht werden.
Der Vorsteher hat solche Anfragen an den Magistrat
diesem mitzuteilen und denselben um Erklärung darüber zu
ersuchen, ob und wann er die Anfragen beantworten werde.
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Erklärt sich der Magistrat zur Beantwortung bereit, so wird
an dem von ihm bestimmten Tage der Fragesteller zur näheren

Begründung der Frage verstattet.
An die Beantwortung der Anfragen oder deren Ablehnung

darf sich eine sofortige Besprechung des Gegenstandes derselben
anschließen, dagegen dürfen Anträge an solche Besprechungen
nicht angeschlossen werden.
8 28.

Eingaben, die nicht von dem Magistrat oder Mitgliedern
der Versammlung an dieselbe oder den Vorsteher gerichtet sind,

sind, sofern sie lediglich die Kenntnisnahme der Versammlung
bezwecken, durch kurze Mitteilung ihres Inhaltes von dem Vor—
steher in der Vollsitzung zur Erledigung zu bringen.
Beziehen sich diese Zuschriften auf Gegenstände, mit denen
andere Ausschüsse befaßt sind, werden sie vom Vorsteher diesen

überwiesen.
Zuschriften über Gegenstände, welche bereits auf der Tages—
ordnung der nächsten Sitzung stehen, sind vom Vorsitzenden in
dieser Sitzung offen zu legen.
Der Vorsitzende hat eingangs der Sitzung und eingangs
der betreffenden Verhandlung auf solche Zuschriften, unter Be—
zeichnung des Absenders und ihres Gegenstandes, aufmerksam
zu machen.
Sofern die Versammlung nicht anderweitig beschließt,

gelten solche Zuschriften als durch die stattgehabte Erledigung
des Gegenstandes, auf welchen sie sich beziehen, miterledigt.
8 24.

In gleicher Weise wie Bittschriften sind diejenigen schrift—
lichen Anträge von Mitgliedern der Versammlung zu behandeln,
welche nicht die Mindestzahl von fünf Unterschriften tragen.

Mindestens zwei volle Tage vor jeder Vollsitzung der
Versammlung ist die Tagesordnung unter abschriftlicher Mit—
teilung der Vorlagen des Magistrats, der schriftlich eingegangenen
selbständigen Anträge, sowie der Begründungen zu denselben

den Mitgliedern zuzustellen.
Auch ist die Tagesordnung selbst in einer oder mehreren
Ortszeitungen bekannt zu machen; die verabsäumte oder nicht
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rechtzeitige Bekanntmachung durch die Zeitung ist auf die
ordnungsmäßige Einberufung der Versammlung jedoch ohne
Einfluß. Die Blätter, in welche diese Veröffentlichungen ein—
zurücken sind, bestimmt die Stadtverordnetenversammlung in
der ersten Jahressitzung.
826.
Ueber Gegenstände, deren Bekanntgabe nicht mindestens
zwei volle Tage vor der Sitzung zu Händen der Mitglieder
erfolgt ist, kann nur dann Beschluß gefaßt werden, wenn ihre
Dringlichkeit in der Versammlung anerkannt wird.
Gegenstände, deren Bekanntgabe zu Händen aller Mitglieder
nicht mindestens 6 Stunden vor der Sitzung erfolgt ist, dürfen
beim Widerspruch von mindestens drei Mitgliedern nicht zur

Beschlußfassung gebracht werden.
III. Von den Vollsitzungen der Versammlung.
lb.

Allgemeine Bestimmungen.
827.

Die ordentlichen Sitzungen der Stadtverordneten finden
in der Regel alle 14 Tage am Donnertag, nachmittags 5Uhr, statt.
Nach dem Ermessen des Vorstehers kann, sofern nicht aus—

reichender Stoff für einen Sitzungstag vorhanden, die Sitzung
ausfallen.
Auf Verlangen des Magistrats oder von mindestens einem
Viertel der Mitglieder der Versammlung, oder sofern der Vor—

—
anzuberaumen.
In den Monaten Juli und August finden ordentliche
Sitzungen außer zur Beschlußfassung über die gegen die Wähler—
liste ershobenen Einwendungen — 8S 20 der Städteordnung —

nicht statt.
8 28.

Die Mitglieder werden zu den Sitzungen durch Bekannt—
gabe der Tagesordnung gemäß
25 der Geschäftsordnung

geladen.
Der Magistrat wird durch abschriftliche Mitteilung der

Tagesordnung eingeladen.
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829.
Die Tagesordnung ist von dem Vorsteher in der Regel in

folgender Reihenfolge festzustellen:
1. Geschäftliches;

2. Gegenstände, welche durch Beschluß der Versammlung auf
den Sitzungstag verwiesen sind;
Gegenstände, welche bereits in der letzten Sitzung auf der
Tagesordnung waren, hinsichtlich derer aber wegen Ver—
tagung der Sitzung ein Beschluß nicht mehr gefaßt werden

konnte;
die Ausschußberichte und endlich
5. die übrigen Gegenstände.
Gegenstände, welche in geheimer Sitzung zu behandeln
4.

sind, sind in der Regel an den Schluß der Tagesordnung
zu setzen.
Von der bekanntgegebenen Reihenfolge kann nur durch

Versammlungsbeschluß abgegangen werden.
8 30.

Die Wahl der Plätze im Sitzungssaale steht den Mit—
gliedern selbst zu; durch die Wahl eines Platzes ist dem Mit—
gliede das Recht auf Beibehaltung desselben während der Dauer

seines Auftrages gewahrt.
Etwaige Streitigkeiten über die Platzfrage entscheidet der
Vorsteher.

831.
Die Sitzungen der Versammlung sind öffentlich. Auf
Antrag des Magistrats, auf Veranlassung des Vorsitzenden
oder auf Antrag von mindestens 5 Mitgliedern kann, sofern
kein Widerspruch erfolgt, die Verhandlung über einzelne Gegen—
stände unter Ausschluß der Oeffentlichkeit erfolgen.
Im Falle des Widerspruchs beschließt die Versammlung
in geheimer Sitzung über den Antrag auf Ausschluß der
Oeffentlichkeit.
8 32.

In geheimer Sitzung sind stets zu erledigen:
Alle persönlichen Angelegenheiten der Beamten und
Lehrer, sowie Vorschläge zu Anstellungen von Beamten.

Wahlen sind stets in öffentlicher Sitzung vorzunehmen;
vird beantragt, in eine Erörterung über dieselben einzutreten,
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so hat dieselbe in geheimer Sitzung stattzufinden; sobald zur
Abstimmung geschritten wird, findet eine Diskussion über die zu
wählenden Personen nicht mehr statt.
8 33.

Die Verhandlungen über die unter Ausschluß der Oeffent—

lichteit stattfindenden Sitzungen der Versammlung sind unter
allen Umständen von allen Mitgliedern der Versammlung

geheim zu halten.
Auch über die gefaßten Beschlüsse ist Amtsverschwiegenheit
zu bewahren, sofern solche von der Versammlung beschlossen wird.
8 34.
Das Protokoll wird am Schlusse jeder Sitzung vor den

anwesenden Stadtverordneten verlesen.
Ueber Einsprüche entscheiden der Vorsitzende und drei von
diesem bei Beginn der Sitzung zu benennende Stadtverordnete.

Nach Erledigung etwaiger Einsprüche wird das Protokoll
von dem Vorsitzenden und den ernannten drei Stadtverordneten

festgestellt und namens der Versammlung unterzeichnet.
8 35

Das zu führende Protokoll muß enthalten:
Die Namen der anwesenden Mitglieder;
2. Die amtlichen Anzeigen des Vorstehers und diejenigen
Mitteilungen, bei denen es darauf ankommt, die Kenntnis—

nahme der Versammlung festzustellen;
Die gefaßten Beschlüsse in wörtlicher Anführung und, falls
namentliche Abstimmung stattgefunden, die Namen der
Mitglieder, die für bezw. wider den Antrag gestimmt bezw.

sich der Abstimmung enthalten haben;
Die Anfragen in wörtlicher Fassung nebst der Bemerkung,
ob sie beantwortet sind.

2. Gang der Verhandlung.
8 36.

Nach Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden ist
zunächst Mitteilung zu machen
a) von Urlaubsgesuchen, Krankheitsanzeigen und ähnlichen
Mitteilungen der Mitglieder der Versammlung;
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b) von anderen, durch dritte Personen, Behörden, Vereine
und dergl. an die Versammlung gelangten Eingängen,
welche für die Versammlung nur zur Kenntnisnahme be—

stimmt sind.

837.
Alsdann wird in die Tagesordnung eingetreten, und die

Beratung über jeden einzelnen Gegenstand eröffnet.
3. Rede-Ordnung.

838.
Kein Mitglied darf sprechen, ohne vorher das Wort ver—
langt und von dem Vorsitzenden erhalten zu haben.

Will der Vorsitzende zur Sache sprechen, so hatersich
ebenfalls in die Rednerliste eintragen zu lassen und während
der Dauer seiner Rede den Vorsitz an den Stellvertreter ab—

zutreten.
Die Zulassung zum Wort erfolgt nach der vermerkten Zeit—

folge der eingegangenen Meldungen.
Außer der Reihe und sofort nach der Meldung, jedoch ohne
Unterbrechung eines Redners, erhält das Wort:

a) jedes anwesende Magistratsmitglied;
b) wer zur „Geschäftsordnung“ sprechen will.

Persönliche Bemerkungen sind erst nach dem Schlusse der
Beratung vor der Abstimmung oder im Falle der Vertagung
derselben nach Annahme der Vertagung gestattet.

839.
Die Redner sprechen stehend vom Platze.

Das Ablesen

schriftlich abgefaßter Reden ist unzulässig.
Der Vorsitzende ist berechtigt und im Interesse einer ord—

nungsmäßigen Durchführung der Geschäfte sogar verpflichtet,
Redner, die sich von dem Gegenstande der Verhandlung ent—

fernen, auf denselben zurückzuweisen und solche Mitglieder, die
sich in der Sitzung einer Verletzung der Ordnung schuldig
machen, zur Ordnung zu rufen.
Einem Mitgliede, das in dieser Weise während der Ver—

handlung über denselben Gegenstand zweimal gerügt worden
ist, darauf von neuem sich von dem Gegenstande der Ver—

handlung entfernt oder die Ordnung verletzt, kann der Vor—
sitzende das Wort entziehen.
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Gegen die Wortentziehung steht dem betr. Mitgliede die
Berufung an die Versammlung zu, diese entscheidet ohne Be—
ratung, ob die angefochtene Maßregel des Vorsitzenden gerecht
fertigt war.

840.
Abänderungsvorschläge (Amendements) oder Anträge auf
motivierte Tagesordnung können zu jeder Zeit vor dem Schlusse
der Verhandlungen gestellt werden. Dieselben müssen mit der
Hauptfrage in wesentlicher Verbindung stehen und werden dem

Vorsitzenden schriftlich ubergeben. Die Begründung der Anträge
kann nur in der Reihenfolge der Redner stattfinden.
8 41.

Der Antrag auf Uebergang zur Tagesordnung kann zu
zu jeder Zeit gestellt werden und bedarf keiner Unterstützung.
Nachdem ein Redner für und ein Redner gegen denselben

gehört worden, erfolgt darüber der Beschluß der Versammlung.
Im Laufe derselben Beratung darf der einmal verworfene An—
trag auf Uebergang zur Tagesordnung nicht wiederholt werden.

Dieselben Bestimmungen greifen Platz für Anträge auf
Vertagung der Beratung des Gegenstandes.
Mit dem Antrage auf Vertagung kann der Vorschlag, die
Beratung an einem bestimmten Sitzungstage fortzusetzen oder
Magistratsvertreter für die weitere Beratung zu fordern, ver—
bunden werden.

Die Anträge auf motivierte Tagesordnung sind vor den

übrigen Anträgen zur Abstimmung zu bringen.
Ueber Anträge des Magistrats kann nicht zur Tages—

ordnung übergegangen werden.
842.

Der Schluß der Verhandlung über jeden Punkt der Tages—
ordnung erfolgt, wenn sich kein Redner mehr meldet, durch den
Vorsitzenden, andernfalls auf Beschluß der Versammlung.
8 43.

Antragsteller und Berichterstatter erhalten, wenn sie es
verlangen, sowohl am Beginn sowie nach dem Schluß der
Beratung über den Gegenstand das Wort.
Jeder Unterzeichner eines Antrages kann mit Zustimmung
der anderen Unterzeichner das Schlußwort führen.

Stadtverfassung.
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Nimmt ein Vertreter des Magistrats nach dem Schlusse
der Beratung das Wort, so ist diese von neuem eröffnet.
844.

Der Antrag auf Vertagung der Sitzung oder auf Schluß
der Verhandlung bedarf der Unterstützung von fünf Mitgliedern.
Wenn solche erfolgt, so wird die Rednerliste verlesen und dem—
nächst ohne Diskussion über den Antrag abgestimmt.
4. Abstimmung.
45.

Nach geschlossener Beratung stellt der Vorsitzende die
Fragen; über die Stellung und Reihenfolge derselben kann
das Wort begehrt werden, die Versammlung beschließt darüber.

Sind mehrere Fragen vorhanden, so hat der Vorsitzende
solche sämtlich der Reihenfolge nach vorzulegen.
Die Fragen sind so zu stellen, daß sie einfach mit Ja oder
Nein beantwortet werden können.

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor—

sitzenden.
Die Teilung der Frage kann jeder einzelne verlangen.
Wenn über die Zulässigkeit einer solchen Zweifel entstehen, so
entscheidet bei Anträgen der Antragsteller, in allen anderen

Fällen die Versammlung.
8 46.

Hat eine Vorlage oder ein Antrag in der Versammlung
keinen Widerspruch erfahren, so wird angenommen, daß die
Versammlung zustimmt, der so gefaßte Beschluß wird hierauf
von dem Vorsitzenden verkündet.

Ist Widerspruch erhoben, muß Abstimmung erfolgen.
8

*

Die Abstimmung erfole durch Handaufheben; die absolute
Mehrheit entscheidet; bei timmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden. Wer nicht mitstimmt, wird zwar
als anwesend betrachtet, die Stimmenmehrheit wird aber ledig—
lich nach der Zahl der Stimmenden festgestellt.

Ist das Ergebnis zweifelhaft, so wird die Gegenprobe
gemacht. Liefert auch diese kein sicheres Ergebnis, so erfolgt
Auszählung.
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Auf einen von mindestens 10 Mitgliedern unterstützten

Antrag muß die Abstimmung namentlich erfolgen.
Der Vorsitzende erklärt die namentliche Abstimmung für
geschlossen, sobald der Aufruf sämtlicher Mitglieder erfolgt und
nach Beendigung desselben durch nochmaligen Aufruf der Ab—
wesenden Gelegenheit zur nachträglichen Abgabe der Stimme

gegeben ist.
Das Ergebnis einer Abstimmung wird sofort nach Fest—
stellung derselben durch den Vorsitzenden verkündet.
8 48

Die Wahlen der Magistratsmitglieder erfolgen durch Stimm—
zettel gemäß 8 32 der Städteordnung.
Die Wahl der Mitglieder der Ausschüsse und Deputationen
muß auf Antrag von mindestens 10 Mitgliedern ebenfalls
durch Zettel erfolgen; bei diesen Wahlen ist es zulässig, sämt—
liche Mitglieder in einem Wahlgange zu wählen.

5. Handhabung der Ordnung.
849.

Wenn in der Versammlung störende Unruhe entsteht, so
kann der Vorsitzende die Sitzung auf bestimmte Zeit aussetzen.
Kann sich der Vorsitzende kein Gehör verschaffen, so ver—
läßt er seinen Sitz, und ist hierdurch die Sitzung auf eine

Viertelstunde unterbrochen.
Ist der Vorsitzende auch nach Wiedereröffnung der Sitzung
nicht imstande, die Ordnung herzustellen, so ist derselbe be—
rechtigt, die Sitzung aufzuheben.
8 50.

Dem Vorsitzenden steht die Handhabung der Ordnung im
Sitzungssaal, im Zuhörerraum und den für die Versammlung
bestimmten Nebenräumen zu.

Ein Zuhörer, der Zeichen des Beifalls oder Mißfallens
gibt oder sonst die Ordnung oder den Anstand verletzt, wird
auf der Stelle entfernt.

Entsteht eine störende Unruhe im Zuhörerraum, so kann
der Vorsitzende anordnen, daß alle sich zurzeit in demselben
befindenden Personen den Raum zu verlassen haben.
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6. Behinderung und Beurlaubung.
8 51.

Ist ein Mitglied verhindert, an den Sitzungen der Ver—

sammlung teilzunehmen,so ist dasselbe verpflichtet, dies dem
Vorsteher, zugleich möglichst mit Angabe der Dauer der Be—

hinderung, anzuzeigen.
Ueber die Beurlaubungen wird ein Register geführt.
7. Ausscheiden und Neuwahl.
8 52.

Erachtet nach dem Ausscheiden eines Mitgliedes die Ver—
sammlung eine alsbaldige Neuwahl für erforderlich (F 21 der
Städteordnung), so ist der Magistrat von dem Vorsteher zu
ersuchen, die Neuwahl in kürzester Frist zu veranlassen.
Beschlossen in der Stadtverordneten-Versammlung am
3. Mai 1900.

Sander,
Stadtverordneten-Vorsteher.
Der vorstehenden Geschäftsordnung wird gemäß 8 48 der
Städteordnung vom 30. Mai 1853 die Zustimmung erteilt.
Rixdorf, den 4. Mai 1900.

Der Magistrat.
Voigt.

Plan
betreffend die Aenderung der Anzahl der von den

einzelnen Stadtverordneten-Wahlbezirken zu wählenden
Stadtverordneten vom 9. 08.

Wegen der in der Zahl der stimmfähigen Bürger ein—
getretenen Aenderung soll die Zahl der Stadtverordneten vom
1. Januar 1909 ab durch Ortsstatut von 60 auf 72 erhöht
werden. Von den neu hinzutretenden 12 Stadtverordneten sind
4von der III. Wählerabteilung, 4 von der II. Wählerabteilung
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und 4 von der J. Wählerabteiling zu wählen. In der
III. Wählerabteiling wählt der IV., VI., XII. und XIV.

Wahlbezirk je 2 Stadtverordnete, während die übrigen Wahlbezirke
der III. Wählerabteiling je 1 Stadtverordneten wählen. In
der II. Wählerabteilung wählt jeder Wahlbezirk 6 Stadtver—
ordnete. Die J. Wählerabteilung wählt 24 Stadtverordnete.

Infolge dieser Festsetzungen regelt sich das Ausscheiden
der einzelnen Stadtverordneten wie folgt:
a) III. Wählerabteilung:

Zeitpunkt des

Ausscheidens.

Wahlbezirk

Stadtverordneter Pagels
Hoppe.

31. 12. 1912
31. 12. 1908

Thurow
Wutzky

31. 12. 1910
31. 12. 1912

III
IVa

IVb neuer Sitz (Reuwahl).
Stadtverordneter Spreer
VIa
Groger
VIb neuer Sitz (Neuwahl)
VII Ersatz für Sasse ..

31.
31.
31.
31.
31.

VIII Stadtverordneter Keil

31. 12. 1908

XIIa

.

12.
12.
12.
12.
12.

1912
1908
1910
1910
1912

Boeske

31. 12. 1910

Wilken.

31. 12. 1912

Tuschling.

.

.

Iden

.

31. 12. 1910

XIIb neuer Sitz (Neuwahl)

.

.

..

31. 12. 1908

31. 12. 1914

XIII Stadtverordneter Müller, Wilhelm 31. 12. 1912
XIVa
arrh

Gerike.
neuer
—

—

.

.

. 31. 12. 1908

.

.

.

31. 12. 1914

xrdr“er Paerschke.

.

.

31. 12. 1910

Sitz (Neuwahl)

.

Dr. Silberstein
Michalowski.
stermann

31. 12. 1912
. 31. 12. 1908

.

. 31. 12. 1910

.

431.12. 1912

Füllgraf. .

. 31. 12. 1910

Senrad

.

Durch Auslosung ist gemäß 8 22 der Städteordnung be—
stimmt worden, daß in den Wahlbezirken 4b, 5, 6b, 7, 8, 10,
121, 13, 144, 15, 17 und 20 Hausbesitzer gewählt werden

müssen.
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b)—Wählerabteilung:

Wahlbezirk (Nordbezirk)

Waree

Aus 1906 neuer Sitz (Stadtverordneter Emmeluth) 31. 12. 1908
1900,

„1906

6

Rau)

6

.

. 31. 12. 1910

Rosenow). 31. 12. 1910

Stadtverordneter Beermann
Rochlitz
Neuer Sitz (Neuwahl)

31. 12. 1912
31. 12. 1912
31. 12. 1914

2. Wahlbezirk (Ostbezirk)
Stadtverordneter Koyen.

Rahmig
Glasemann
Krope.

31. 12. 1908
31. 12. 1908
31. 12. 1910
31. 12. 1910

Gröpler

31. 12. 1912

Neuer Sitz (Neuwahl)
3. Wahlbezirk (Südbezirk)

31. 12. 1912

F

Stadtverordneter Noster.
31. 12. 1908
Stadtverordneten-Vorsteher-Stellvertreter Voegelke 31. 12. 1908
Stadtverordneter Stollen.
Behnke

31. 12. 1910
.

Gnidowsky

Neuer Sitz (Neuwahl)

31. 12. 1912

31. 12. 1912

31. 12. 1910

4. Wahlbezirk (Westbezirk)

*

Seltmann
Vincent

31. 12. 1908

Arnold

31. 12. 1910

Belß

31. 12. 1910

Maaß

321. 12. 1912

Neuer Sitz (Neuwahl)

) J. Wählerabteilung:

31. 12. 1908

31. 12. 1912

Wen de

Aus 1906 neuer Sitz (Stadtverordneter Serno). 31. 12. 1908
Stadtverordneten-Vorsteher Sander
31. 12. 1908
Stadtven
8
31. 12. 1908
Ach, Emil
31. 12. 1908
iemetz

31. 12. 1908

Nitzschke

31. 12. 1908

Wagner

31. 12. 1908

Abschnitt J.

Neuer Sitz (Neuwahl)

.

31. 12. 1814

Aus 1906 neuer Sitz (Auslosung Zoufall, Zernikow,
Ersatz Dr. Vogel).

31. 12. 1910

Stadtverordneter Abraham
Hennig

F

31. 12. 1910
31. 12. 18910

Hildebrandt

31. 12. 1910

Dr. Müller

31. 12. 1910

Siegelkow

31. 12. 1910

Neuer Sitz (Neuwahl)
e

42—

31. 12. 18910
31. 12. 1910

4—

Aus 1906 neuer Sitz (Auslosung Zoufall, Zernikow,
Ersatz Dr. Voges).

.

..

Aus 1906 neuer Sitz (Auslosung Zoufall, Zernikow,
Ersatz Dr. Vogel)

31. 12. 1912

Stadtverordneter Adam.

31. 12. 1912

Collberg
Derttel

31. 12. 1912
31. 12. 1912

Otto.

31. 12. 1912

*

Wanzlik

31. 12. 1912

Neuer Sitz (Neuwahlh)

31. 12. 1912

In der II. und in der J. Wählerabteilung muß je die
Hälfte der zu wählenden Stadtverordneten aus Hausbesitzern

bestehen.
Die Inhaben—

Heiden aus:

Wählerabteilung
Ttadtverordnete

am 31. 15
am 3155

am 31. 1.

Es scheiden mithin aus der Vollzahl der Stadtverordneten—
Versammltinz

»*

»n »1

aus de

Dezember 1910:

D* qoh nbteilung.

8

Stadtverordnete

8

Dezember 1912.
aus der 2575

TWuhlerabteilung.

8

Stadtverordnete

Stadtverfassung.
am 31. Dezember 1914.
aus der
5

7. Wählerabteilung.

.

..

8

Stadtverordnete

J.

Die vorstehende Verteilung der Stadtverordneten auf die
einzelnen Wählerabteilungen bezw. Wahlbezirke tritt am 15. Ok—
tober 1908 in Kraft.

Von demselben Zeitpunkte ab verliert

die gleiche Verteilung vom 22. Juni 1906 ihre Gültigkeit.
Die Wahlbezirkseinteilung vom 22. Zuni 1906 bleibt jedoch bis
auf weiteres in Kraft.
Rixdorf, den 16. September 1908.

Der Magistrat.

Genehmigt.
Potsdam, den 30. September 1908.

Der Beagiernnas-Präsident.
agow.
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Abschnitt I. Allgemeine Verwalkung.

Arbeitsordnung
für die Arbeiter der Stadt Rixdorf vom

0o8.

Vorbemerkungen.

Die Rechte und Pflichten der im städtischen Dienst befind—
lichen Arbeiter und Arbeiterinnen bestimmen sich nach den
Vorschriften dieser Arbeitsordnung und der zu ihrer Ergänzung
erlassenen Dienstvorschriften. Sie vertreten die Stelle eines
zwischen der Stadtgemeinde Rixdorf und dem einzelnen Arbeiter

geschlossenen Arbeitsvertrages.
Als städtische Arbeiter gelten alle von der städtischen Ver—

waltung gegen Stunden-, Tages-, Wochen- oder Monatslohn
dauernd und ausschließlich beschäftigten, nicht im Gesinde—
verhältnis stehenden und nicht landwirtschaftlichen Betrieben

angehörigen Personen ohne Rücksicht auf ihre Dienstbezeichnung.
Die mit der Unterhaltung und Pflege der gärtnerischen An—
lagen innerhalb der Stadt beschäftigten Arbeiter werden nicht
zu den landwirtschaftlichen gerechnet. Die Arbeitsverhältnisse
derjenigen Personen, deren Zeit und Kräfte durch die ihnen
bon der Stadtgemeinde übertragenen Arbeiten nur nebenbei in

Anspruch genommen werden (z. B. Laternenwärter), werden

durch besondere Verträge geregelt.
Auf Arbeiter, die nur zur Beseitigung von allgemeinen

Notständen oder zur Abwendung ihnen drohender Bedürftigkeit

mangels anderweiter Arbeitsgelegenheit vorübergehend beschäftigt
werden, finden die Vorschriften dieser Arbeitsordnung keine
Anwendung.
2

Die Arbeiter unterstehen dem Magistrat, den zuständigen
Dezernenten und Betriebsleitern, sowie den ihnen als solche zu

hezeichnenden Vorgesetzten.

Allgemeine Verwaltung.

Dienstantritt.
8 3.

Bei seinem Eintritt in den städtischen Dienst erhält jeder
Arbeiter einen Abdruck der für ihn maßgebenden Bestimmungen
ausgehändigt. Er hat ihren Empfang unterschriftlich zu be—
scheinigen und sich zu ihrer gewissenhaften Befolgung zu ver—

pflichten. Seine Unterschrift gilt zugleich als Erklärung seines
Einverständnisses mit dem Inhalt.
Jede nachträgliche Aenderung der Bestimmungen ist ohne
weiteres für den Arbeiter bindend, wenn er nicht binnen einer

Woche nach Bekanntmachung der Aenderung von seinem Rechte
auf Auflbsung des Arbeitsverhältnisses Gebrauch macht.
Das Bertragsverhältnis beginnt mit der Unterschrift.
Bei Abschluß des Arbeitsvertrages hat der Arbeiter die

Quittungskarte der Invalidenversicherung, erforderlichenfalls die
Belege über Krankenversicherung und, wenn er minderjährig

ist, sein Arbeitsbuch vorzulegen.

Die genannten Vapiere ver—

hleiben in Verwahrung der Stadtverwaltng.

Ordnungsvorschriften.
84
Der Arbeiter hat die ihm obliegende Arbeit sorgfältig

auszuführen. Als solche gilt jede ihm von seinen Vorgesetzten
übertragene Arbeit, auch wenn er zu ihrer Verrichtung nicht

ausdrücklich bestellt sein sollte. Insbesondere enthebt die Ein—
reihung in eine bestimmte Betriebsabteilung den Arbeiter nicht
von der Verpflichtung, vorkommenden Falls sich auch vorüber—
gehend in einer anderen Abteilung beschäftigen zu lassen.

Es ist ihm untersagt, sich während der Arbeitszeit mit
Privatarbeit für sich oder andere zu beschäftigen.

8 5.

Der Arbeiter hat den Anordnungen seiner Vorgesetzten
und in dem räumlichen Bereich eines anderen Dienstzweiges
auch den Weisungen der dort zuständigen Aufsichtsbeamten
pünktlich und willig Folge zu leisten.

86.
Jeder Arbeiter soll den Nutzen der städtischen Verwaltung
nach Möglichkeit zu fördern, Nachteile aber, insbesondere Brand—
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unglück, abzuwehren suchen. Beschädigungen, die er an städtischem
Eigentum wahrnimmt, hat er sobald als möglich zur Anzeige
zu bringen.

87.

Für die Ausführung dienstlicher Verrichtungen dürfen
die Arbeiter keine Geschenke, insbesondere Jkeine Trinkgelder
innehmen.
88
Der Arbeiter hat sich pünktlich bei Beginn und am Ende

der täglichen Arbeitszeit in der vorgeschriebenen Weise zu
melden. Wird er durch Krankheit, unvorhergesehene Familien—

ereignisse und dergleichen am Erscheinen plötzlich verhindert, so
hat er dies dem nächsten Vorgesetzten unter Angabe der Gründe
schleunigst, wenn möglich vor Beginn der Arbeit, anzuzeigen.
Wohnung und jeden Wohnungswechsel hat er sofort münd—
lich oder schriftlich der von dem Betriebsleiter hierfür bestimmten

Stelle anzuzeigen.
Er hat bis zum Schlusse der Arbeitszeit, bei Schichtarbeit
bis zum Eintreffen der Ablösung, auf der Arbeitsstelle zu ver—

bleiben. Während der JArbeitszeit darf er ohne Genehmigung
des nächsten Vorgesetzten weder von der Arbeitsstelle sich ent—

fernen, noch Räume, in denenZer keine Arbeiten zu verrichten
hat. oder Wirtschaften betreten, um sich darin aufzuhalten.

89

Die bestehenden Unfallverhütungsvorschriften hat der Arbeiter
ich genau einzuprägen und streng zu befolgen.
Trifft ihn im Betrieb ein Unfall, so ist bei Vermeidung

einer besonders strengen Bestrafung dem nächsten Vorgesetzten
zu weiterer Meldung sofort Anzeige zu erstatten, auch wenn
der Vorfall geringfügig erscheint.

810
Dem Arbeiter ist es verboten, Gegenstände irgendwelcher
Art, auch solche, die er als wertlos betrachtet, von der Arbeits—
stelle, aus einem städtischen Gebäude oder von einem Lagerplatz

nitzunehmen, zu verschenken oder sich anzueignen.
Im Arbeitsbereich gefundene Gegenstände hat er sofort
dem nächsten Vorgesetzten abzuliefern. Die dem Finder gesetz—
lich zustehenden Ansprüche gehen ihm dadurch nicht verloren.
Die Verheimlichung eines Fundesiststrafbar..

Allgemeine Verwaltung.
J

11.

Der Arbeiter hat die seiner Obhut unterstehenden Maschinen
in gutem Stand zu halten und vor Beschädigung zu bewahren.

Er ist zu sorgsamer Behandlung und Aufbewahrung der

ihm übergebenen Schutzkleider, Werkzeuge, Instrumente, Geräte
und Materialien sowie zu deren Rückgabe verpflichtet. Auch
hat er auf sparsamste Verwendung der ihm übergebenen
Materialien zu achten.
8 12.

Dienstkleider (insbesondere eine Dienstmütze) und andere
Dienstabzeichen sind von den Arbeitern während des Dienstes

anzulegen.
Srafen.
8 13.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Arbeits—
ordnung oder der Dienstvorschriften der einzelnen Betriebe

können, soweit nicht nach 8 35 sofortige Entlassung eintritt,
mit Verweis oder mit Geldstrafe bis zur Hälfte des durch—

schnittlichen Tagesarbeitsverdienstes geahndet werden.
Unbotmäßigkeit gegen Vorgesetzte, Tätlichkeiten gegen Mit—
arbeiter, erhebliche Verstöße gegen die guten Sitten, insbesondere
Trunkenheit im Dienst, Zuwiderhandlungen gegen die Vor—
schriften, die im Interesse der Ordnung und Sicherheit des
Betriebes und des darin beschäftigten Personals (Unfallverhütung)
erlassen sind, sowie Schlafen im Dienst werden mit Geldstrafe
bis zum vollen Betrage des durchschnittlichen Tagesarbeits—

verdienstes belegt.
Mit Geldstrafen bis zum gleichen Betrage werden Nach—
lässigkeiten im Dienst belegt, durch die der Stadt ein erheblicher
Schaden erwachsen ist.
Die Verhängung der Strafen erfolgt durch den Betriebs—
leiter. Ein Verweis kann in dessen Auftrag auch durch einen
anderen Vorgesetzten erteilt werden. Wird eine Geldstrafe
berhängt, so ist ein schriftlicher Strafbescheid zu erteilen.

814.
Die Geldstrafen werden bei der nächsten Lohnzahlung ein—
behalten und fließen in den Arbeiterunterstützungsfonds.
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Beschwerden und Gesuche.
8 15.

Glaubt sich ein Arbeiter durch eine Anordnung seiner Vor—

gesetzten in seinen Rechten verletzt, so steht ihm die Beschwerde
an den nächsthöheren Vorgesetzten zu. Der angefochtenen An—
ardnung hat er bis zu ihrer Aufhebung gleichwohl unbedingt
Folge zu leisten.
Das gleiche Recht der Beschwerde hat der Arbeiter, wenn
er seiner Ansicht nach zu Unrecht bestraft worden ist.

Gegen jede Entscheidung einer Beschwerde ist weiter
Beschwerde an den nächsthöheren Vorgesetzten und bis zum

Magistrat zulässig.
Sonstige Eingaben und Gesuche an die Stadtverwaltung
sind durch Vermittlung des Betriebsleiters dem Dezernenten

einzureichen.
Arbeitszeit.
816.

Anfang und Ende der täglichen Beschäftigung und der in

die Arbeitszeit fallenden Ruhepausen werden für jeden Betrieb
durch einen vom Dezernenten zu genehmigenden Dienstplan
testgesetzt und dem Arbeiter bekannt gegeben.
817.

Die regelmäßige Arbeitszeit soll (ausschließlich der Pausen)
die Dauer von zehn Stunden nicht übersteigen. Zwischen zwei
regelmäßigen Arbeitsschichten soll in der Regel ein dienstfreier
Zeitraum von zwölf Stunden liegen.
Für diejenigen Betriebe, deren Eigenart es erfordert, sowie
ür solche Arbeiter, deren Arbeitskraft durch den Dienst nicht
voll oder nicht ununterbrochen in Anspruch genommen wird,
kann eine regelmäßige mehr als zehnstündige Arbeitszeit fest—
gesetzt werden.
Wo die Eigenart des Betriebes die Festsetzung einer
destimmten Arbeitszeit nicht zuläßt — insbesondere in den

städtischen Kranken- und Pflegeanstalten, im Kranken-, Unfall—
und Leichentransportwesen —, haben die Arbeiter die mit ihrer
Dienststellung verbundenen Arbeiten zu den von der Verwaltung
dafür festgesetzten Zeiten zu verrichten.
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8 18.

Eine vorübergehende planmäßige Verlängerung der
zehnstündigen Dienstzeit ist mit Zustimmung des Magistrats
in solchen Betrieben zulässig, welche zu bestimmten Zeiten des
Jahres zu einer verstärkten Tätigkeit genötigt sind.

In dringenden Fällen ferner ist jeder Arbeiter verpflichtet,
auch über seine regelmäßige Arbeitszeit hinaus sowie zu außer—
gewöhnlicher Zeit zu arbeiten.

Ob ein Bedürfnis hierzu vor—

liegt, entscheidet der unmittelbare Vorgesetzte.
Die Gesamtdauer der Pausen soll während des Arbeits—
tages in der Regel mindestens zwei Stunden betragen.

819.
Die Arbeit soll in der Regel am Sonnabend eine Stunde
früher als an den übrigen Wochentagen, am Weihnachtsabend
und an den Somabenden vor Ostern und vor Pfingsten um

1 Uhr nachmittags unter Fortzahlung des vertragsmäßigen
Lohnes für die ausfallenden Arbeitsstunden endigen.
Für jede in der hiernach freien Zeit geleistete Arbeits—
stunde wird neben dem vollen Tageslohn noch der vertrags—

mäßige Lohn vergqütet.
8 20.

An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen findet regel—
mäßiger Dienst nur statt:
l. in Betrieben oder Anlagen, deren Natur eine Unter—

brechung der Arbeit verbietet:
zur Leistung von Arbeiten, die der Befriedigung täglicher
Bedürfnisse der Bevölkerung oder der Reinigung oder
Bewachung von öffentlichen Straßen, Plätzen, Betrieben
oder Anlagen dienen:
zur Leistung von Arbeiten, die an Werktagen nicht oder
doch nur unter Störung des regelmäßigen Betriebes
oder unter Aufwendung uwerhältnismäßiger Kosten
vorgenommen werden können.

Außer den Fällen regelmäßiger Sonn- und Feiertagsarbeit
muß solche jederzeit zium Zwecke der Abwendung von Gefahren
ind der Beseitigung von Notständen geleistet werden.
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8 21.

Die Bestimmungen der 88 19 und 20 finden keine An—

wendung auf diejenigen Arbeiter, für welche die regelmäßige
Achtstundenschichtarbeit eingeführt ist.

Arbeitslohn.
822.

Die Höhe des den einzelnen Arbeitern zustehenden Lohnes
ergibt sich aus der Lohntafel für die städtischen Arbeiter. Diese
enthält in ihrer ersten Uebersicht die Löhne der im ersten
Dienstjahr stehenden Arbeiter (Grundlöhne), in der zweiten die
Aufbesserungen, die den Arbeitern nach Maßaabe ihres Dienst—
alters gewährt werden.
8 23.

Ueberstundenarbeit, d. h. die außerhalb der planmäßigen

Dienstzeit (8 16) geleistete Arbeit, sowie die durch die Eigenart
des Betriebes erforderte planmäßig festgesetzte Sonn- und
Feiertagsarbeit (5 20) werden regelmäßig mit einer Erhöhung
des vertragsmäßigen Lohnes um 25 pCt., die außerhalb des
planmäßigen Dienstes geleistete Sonn- und Feiertagsarbeit mit
einer Erhöhung um 50 pCt. vergütet.
Abweichend hiervon haben die im Monats- oder Wochen—
ohn stehenden Arbeiter die entsprechend der Eigenart des Be—

—D
Feiertagsarbeit ohne Anspruch auf eine den vertragsmäßigen
Lohn übersteigende Vergütung zu leisten. Die außerhalb des
Dienstplanes von ihnen geleistete Sonn- und Feiertagsarbeit
wird ihnen mit einer Erhöhung des auf Stundenlohn um—
gerechneten vertragsmäßigen Lohnes um 25 pCt. vergütet.
Bei den im 8 17 Absatz 3 bezeichneten Arbeitern kommen

lleberstunden nicht in Frage: auch haben sie Sonn- und
Feiertagsarbeit ohne Anspruch auf eine Erhöhung des vertrags—
mäßigen Lohnes zu leisten.
8 24.

Der Lohn wird, sofern mit den Arbeitern nichts anderes

oereinbart worden ist, wöchentlich ausgezahlt.
Die Lohnzahlung erfolgt in der Regel Freitags, ist dieser
Tag ein Festtag, am Tage vorher: sie ist während der Arbeits—

Allgemeine Verwaltung

J390

zeit vorzunehmen, derart, daß sie möglichst mit dem Ende der

allgemeinen Arbeitszeit beendet ist.
Die Lohnlisten werden mit dem Abend desjenigen Werk—
tages geschlossen, der durch einen Werktag von dem Zahltage
getrennt ist.
8 25.

Jeder Arbeiter ist verpflichtet, seinen Lohn persönlich in
Empfang zu nehmen. Ausnahmsweise kann bei Erkrankung
und anderer triftiger Behinderung der Lohn auch an ein er—
wachsenes Familienmitglied ausgezahlt werden, und zwar nur
an der Zahlstelle und gegen Quittung.

Einwendungen gegen die Richtigkeit des ausgezahlten Be—
trages sind sofort beim Empfang und vor Einstecken des Geldes
—D

nicht berücksichtigt werden.
Einwendungen gegen die Berechnung des Lohnes sind
binnen drei Tagen bei dem Betriebsleiter anzubringen, widriqgen—
falls sie unberücksichtigt bleiben.
8 26.

Bei der Lohnzahlung werden in Abzug gebracht:
1. die gesetzlichen Beiträge des Arbeiters zur Kranken- und

Invalidenversicherung;
2. Lohnbeträge, über die im Wege der Zwangsvollstreckung

gültig anderweit verfügt worden ist;
Gegenforderungen der Stadt, deren Aufrechnung gegen
Arbeitslohn nach den Bestimmungen des Bürgerlichen
Gesetzbuches und der Reichsgewerbeordnung zulässig ist;
die auf Grund dieser Arbeitsordnung festgesetzten Geld—
strafen und die von dem Arbeiter gemäß 8 39 zu

entrichtenden Entschädigungsbeträge.

827.
Der Lohn wird vorbehaltlich der Bestimmungen der 88 28
bis 31 nur für die Zeit gewährt, während der der Arbeiter
im Dienst gestanden hat. Die Anwendung des 8 616 des
Bürgerlichen Gesetzbuches wird durch die Bestimmung des 8 31

geregelt.
Bei Kürzung des Lohnes wegen unentschuldigter Dienst—
versäumnis ist jede angebrochene halbe Stunde als voll ver—
säumt unzusehen.
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Besondere Vergünstigungen.
8 28.

Die in die Woche fallenden gesetzlichen Feiertage werden
wie Arbeitstage entlohnt, wenn der Arbeiter an den in die

hetreffende Woche fallenden Werktagen gearbeitet hat oder an
der Arbeit ohne sein Verschulden verhindert gewesen war, und
wenn

er mindestens

ein Jahr im

städtischen Dienste ge—

standen hat.
Jede an diesen Tagen geleistete Arbeitsstunde wird außer—
dem mit dem vertragasmäßigen Lohne veraütet.

829.

Im Falle einer durch Krankheit oder Unfall herbeigeführten
Erwerbsunfähigkeit, die auf Verlangen innerhalb 24 Stunden
durch ein ärztliches Zeugnis belegt werden muß, wird dem
Arbeiter für die Zeit, für die die Betriebskrankenkasse oder die

ihr gleichgestellte Hilfskasse kein Krankengeld gewähren, als
Unterstützung drei Viertel des normalen, d. h. des während
der letzten drei Monate verdienten Durchschnittslohnes gezahlt,
für die weitere Zeit der Unterschied zwischen dem Krankengelde
und dem Dreiviertelbetrage des genannten Durchschnittslohnes,
uind zwar auf die Dauer von zwei Wochen für die Arbeiter,
die bis zu 52 Wochen im städtischen Dienst sind, von vier

Wochen für die, welche mehr als 52 Wochen, und von sechs
Wochen für die Arbeiter, welche mehr als 104 Wochen im
stüdtischen Dienst sind. Die gleiche Unterstützung wird bis zur
Dauer von drei Monaten gewährt:
a) wenn die Arbeitsunfähigkeit die Folge eines unver—

schuldet erlittenen Betriebsunfalles ist:
allgemein den seit einem Jahre ununterbrochen im
Dienste der Stadt stehenden Arbeitern, falls ihnen die
Unterstützung von Angehörigen obliegt, deren Unterhalt
sie bisher aus ihrem Arbeitsverdienste bestritten haben.
Im Sinne dieser Vorschrift gilt als Krankheit bei weiblichen
Personen die durch Schwangerschaft, Entbindung und Wochen—
bett herbeigeführte Arbeitsunfähigkeit.
Im Falle der Krankenhausverpflegung erfolgt eine Aus—
zahlung der vorbezeichneten Bezüge nur an Arbeiter, die ver—
heiratet sind oder sonst Angehörige zu unterhalten haben.
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Das Recht der Stadtgemeinde auf Kündigung des Arbeits—
verhältnisses wird durch die vorstehenden Bestimmungen nicht
berührt.
830.
Wird ein Arbeiter, der verheiratet ist oder sonst Angehörige
zu unterhalten hat, zu einer militärischen Friedensübung ein—
berufen, so wird seinen Angehörigen der während der letzten
drei Monate verdiente Durchschnittslohn unter Abrechnung des

Soldes und der ihm gesetzlich zustehenden Unterstützung (ogl.
Reichs-Gesetz vom 10. Mai 1892) ausbezahlt.
8 31.
s. Dem Arbeiter ist von seinem Betriebsleiter Urlaub unter
Fortzahlung des Lohnes zu gewähren, wenn er zur Erfüllung

staatsbürgerlicher Pflichten die Arbeit unterbrechen muß (z. B.
Teilnahme an einer Kontrollversammlung, Musterung oder
Aushebung, Wahrnehmung des Beisitzeramtes bei dem Ge—
werbegericht oder des Amtes eines Schöffen oder Geschworenen,
Wahrnehmung eines Termins als Vormund, Teilnahme an

staatlichen, kommunalen und kirchlichen Wahlen).

Zur Teil—

nahme an Wahlen braucht jedoch dem Arbeiter nur die zur

Vornahme der Wahl erforderliche Urlaubszeit gewährt zu werden.
Bei einer länger dauernden Wahlzeit unterliegt der Zeitpunkt,
für welchen die einzelnen Arbeiter eines Betriebes zur Wahl
beurlaubt werden, der Regelung des Betriebsleiters.
Auch aus sonstigen triftigen Gründen kann dem Arbeiter
Urlaub unter Fortzahlung des Lohnes gewährt werden. Die
Entscheidung über die Lohngewährung hat hierbei der Betriebs—

leiter nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffen.
Für die Zeit einer Vernehmung vor Gericht als Zeuge
oder Sachverständiger wird Lohn vicht bezahlt.
Etwa anderweit den betreffenden Arbeitern zustehende
Entschädigungen werden auf den Lohn angerechnet.

Das Urlaubsgesuch ist so früh als irgend möglich bei
dem Betriebsleiter oder der von diesem bezeichneten Stelle

einzureichen.
II. Den Arbeitern soll Erholungsurlaub unter Fortzahlung
des Lohnes gewährt werden, und zwar drei Tage nach drei—

jähriger ununterbrochener Dienstzeit, nach einer solchen von
mehr als fünf Jahren fünf Tage.

Mit jedem weiteren Dienst—
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sahr steigt die Urlaubsdauer um einen Tag bis zur Höchstzahl
von zehn Tagen.
Der Urlaub muß in der Regel in die Zeit zwischen dem
15. März und dem 15. Oktober fallen. Die Aufstellung des

Urlaubsplanes für den einzelnen Betrieb erfolgt alliährlich
durch die Betriebsverwaltung.
Ein Rechtsanspruch auf Urlaub steht den Arbeitern nicht zu.
8 32.

Die Gewährung von Ruhegeld- und Hinterbliebenen-Ver—
sorgung ist durch Gemeindebeschluß vom 15. März 1906
und 15. Februar 1908 geregelt.

Bei der Berechnung der Dauer der Dienstzeit eines
Arbeiters (vgl. insbesondere 88 28, 29, 31, 36) werden die in

die Dienstzeit fallenden Krankheiten, militärischen Uebungen,
Betriebseinstellungen und ähnliche unverschuldete Behinderungen
nicht als die Dienstzeit verkürzende Unterbrechungen der Arbeit

in Ansatz gebracht. Dauern jedoch solche Behinderungen inner—
halb eines Jahres länger als drei Monate, so wird der drei
Monate überschießende Teil ihrer Dauer auf die Dienstzeit
nicht angerechnet.
Been
Beendigung

53154147e4
dess Arbeitsverhältnisses.

834.

Das Arbeitsverhältnis kann, soweit nicht bei Abschluß des
Arbeitsvertrages etwas anderes vereinbart ist, von beiden Seiten

ohne Innehaltung einer Frist gelbst werden. Nach zweijähriger
ununterbrochener Dienstzeit tritt jedoch eine beiderseitige vierzehn—
tägige Kündigung ein, soweit nicht auch für diesen Fall Aus—
schluß der Kündigungsfrist besonders ausbedungen ist.
8 35.

Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne vorher—
gegangene Kündigung kann ein Arbeiter nur aus besonders

wichtigen Gründen entlassen werden, insbesondere:
1. wegen wiederholter Trunkenheit im Dienst:;
2. wegen der Vornahme von Handlungen, die eine Täuschung
des Vorgesetzten zum Zweck haben, insbesondere, wenn
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der Arbeiter bei Abschluß des Dienstvertrages den ihn

anstellenden Beamten durch Vorzeigung falscher oder

verfälschter Arbeitsbücher oder Zeugnisse hintergaugen
oder ihn über das Bestehen eines anderen, ihn gleich—

zeitig verpflichtenden Arbeitsverhältnisses in einen Irrtum
versetzt hat:
wenn er sich eines

Diebstahls, einer Unterschlagung

oder eines Betruges schuldig macht:
wenn er wiederholt oder länger als einen Taq von der
9.

Arbeit unbefugt ferngeblieben ist:
wenner sich beharrlich weigert, den Dienstvorschriften

nachzukommen:
svenn er sich grobe Beleidigungen oder Täütlichkeiten

gegen seine Vorgesetzten, deueßenangehörige oder
gegen Mitarbeiter und deren Familicnangehörige zu—

schulden kommen läßt:
wennersich einer vorsätzlichen und rechtswidrigen Sach—
beschädigung zum Nachteile der Stadtverwaltung, eines
Vorgesetzten oder eines Mitarbeiters schuldig macht.
Innerhalb der Kündigungsfrist kann ein Arbeiter ohne

Anspruch auf Vergütung für die Restdauer der Kündigungs—
frist sofort entlassen werden, wenn er seine Pflichten aus dem

Arbeitsverhältnis in grober Weise vernachlässigt.
Die Entlassung ist nicht mehr statthaft, wenn die zugrunde
liegenden Tatsachen dem Betriebsleiter bei Einleitung des Ver—
fahrens schon lünger als eine Woche bekannt waren.
Nach angeordneter Entlassung hat der Arbeiter die Arbeits—
stelle sofort zu verlassen.

8 36.

Die Kündigung und Entlassung von Mitgliedern eines
Arbeiterausschusses oder von Arbeitern, die länger als zehn

Jahre sich in städtischen Diensten befinden, hat durch Verfügung
des Magistrats zu erfolgen.
Sofortide Austritt.

837.

Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Kündigung
kann ein Arbeiter nur aus besonders wichtigen Gründen das

Arbeitsverhältnis lösen, insbesondere:
1. wenn er zur Fortsetzung der Arbeit unfähig wird:
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2. wenn einer seiner Vorgesetzten sich grobe Beleidigungen
oder Tätlichkeiten gegen ihn oder seine Familien—

angehörigen zuschulden kommen läßt;
wenn einer seiner Vorgesetzten ihn oder seine Familien—
angehörigen zu Handlungen verleitet oder zu verleiten
sucht, welche wider die Gesetze oder die guten Sitten
laufen, oder der Vorgesetzte mit Familienangehörigen
4

des Arbeiters solche Handhingen begeht:
7
wenn beiFortsetzungder Arbeit sein Leben oder seine Gesund—
heit einer erweislichen Gefahr ausgesetzt sein würde, die bei

Eingehung des Arbeitsvertrages nicht zu erkennen war.
In den unter 2 angeführten Fällen ist der Austritt nicht
mehr zulässig, wenn die zugrunde liegende Tatsache dem Arbeiter
änger als eine Woche bekannt ist.
8 88.

Bei der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne vorherige
Kündigung steht dem Arbeiter der Anspruch auf Lohn nur füñ
die Zeit zu, innerhalb der er noch Arbeit geleistet hat. Erfolgt
die Entlassung wider seinen Willen auf Grund des 8 34, so

ist ihm der Tag der Entlassung voll als Arbeitszeit anzurechnen.
Löst der Arbeiter aus einem der inn 8 37 Ziffer 2 bis 4 auf—

geführten Gründe das Arbeitsverhältnis, so steht ihm der An—
Pruch auf Lohn bis zum Ablauf der Kündiqunasfrist zu.
8 39.

Ein Arbeiter, der rechtswidrig ohne Kündigung die Arbeit
berläßt, verwirkt zugunsten des Unterstützungsfonds für die
städtischen Arbeiter seinen rückständigen Lohn bis zum sechs—
tachen Betrage des ortsüblichen Tagelohns.
Einen Betrag in Höhe des sechsfachen ortsüblichen Tage—
lohns kann ein Arbeiter verlangen, der von der Stadt rechts—

widrig entlassen worden ist.
Die Schadensersatzansprüche wegen rechtswidriger Auflösung
des Arbeitsverhältnisses bleiben hierdurch unberührt.
40.

Bei Ausscheidenaus dem Arbeitsverhältnissinddiedien
lieferten Gegenstände an den nächsten Vorgesetzten zurückzugeben.
Dem Arbeiter wird auf seinen Antrag ein Zeugnis über
Art und Dauer seiner Beschäftigung und, auf sein Verlangen,
auch über seine Führung und über seine Leistungen ausgestellt.
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8 41.

Bei Wiedereintritt nach erfolgtem Ausscheiden tritt der
Dienstvertrag, einschließlich der inzwischen etwa getroffenen
Abänderungen, ohne weiteres wieder in Kraft, ohne daß es
irgend welcher Erklärungen, insbesondere einer Unterschrift,
bedarf.
Erfolgte Aenderungen sollen aber unverzüglich bekannt—
gegeben werden.

Arbeiterunterstützungsfonds.
8 42.

Zur Unterstützung von Arbeitern oder ihren Hinterbliebenen im

Falle unverschuldeter Notlage wirdein Unterstützungsfonds gebildet.
Diesem fließen zu:
1. alle gegen Arbeiter erkannte Geldstrafen und Lohn—

verwirkungen;:
die Erträgnisse des Fonds, soweit sie nicht zu Unter—

stützungen verwendet werden;
Zuschüsse der Stadtkasse im jährlichen Gesamtbetrage
von mindestens 1000 Mark.

Die Zuwendungen erfolgen durch den Magistrat.

Die

Gewährung einer Unterstützung kann auch vom zuständigen
Arbeiterausschuß beantragt werden.

Arbeiterausschüsse.
8 48.
Zur Vertretung der Interessen der Arbeiter und zur

Unterstützung der Verwaltung bei Regelung des Arbeitsverhält—
nisses und der Durchführung dieser Arbeitsordnung werden

Arbeiterausschüsse gewählt.
Ein Arbeiterausschuß muß gebildet werden für jeden Be—
trieb, in dem mehr als 50 Arbeiter dauernd beschäftigt werden.

Für mehrere Betriebe, die dieselben oder ähnliche Inter—

essen haben, insbesondere demselben Dienstzweige angehören,
kann ein gemeinschaftlicher Ausschuß gewählt werden. Dies
muß auf Antrag der Mehrzahl der in den betreffenden Be—
trieben beschäftigten Arbeiter geschehen, wenn in diesen Betrieben
zusammen mehr als 50 Arbeiter dauernd beschäftigt werden
und der Magistrat die Zusammengehörigkeit der betreffenden
Betriebe in dem vorstehend dargelegten Sinne anerkennt.
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Zur Ermöglichung einer tunlichsten Vertretung der Souder—
interessen können innerhalb der einzelnen Ausschüsse Gruppen
gebildet werden. Hierbei soll möglichst die Zahl und Be—
schäftigung der Arbeiter sowie die Gliederung des Betriebes
berücksichtigt werden. Die Bildung der Gruppen, ferner die

jeder Gruppe zustehende Stimmenzahl bestimmt auf Vorschlag
des Betriebsleiters der zuständige Dezernent.
Die näheren Vorschriften über Zusammensetzung, Amts—
dauer, Befugnisse und Geschäftsordnung der Ausschüsse sind in
den für sie erlassenen besonderen Tatzungen enthalten.
Zur Beratung und Begutachtung von Fragen, die die
Juteressen der Arkeiter aller städtischen Betriebe berühren,
wie zur Anhörung über Abänderungen des Arbeitsvertrages,
können die sämtüchen oder mehrere Arbeiterausschüsse zu ge—

meinsamer Sitzung zusammentreten oder durch Verfügung des
Magistrats einberufen werden. (Vereinigte Ausschüsse.) Im
letzteren Falle führt ein Mitglied des Magistrats oder der vom
Magistrat ernannte Stellvertreter den Vorsitz.
Sind in einem Betriebe, für den ein Arbeiterausschuß

nicht besteht, mehr als 20 Arbeiter dauernd beschäftigt, so steht
es diesen frei, zu der Versammlung der vereinigten Ausschüsse
ein stimmberechtigtes Mitglied zu entsenden. Auf Antrag von
nindestens drei Arbeitern hat der Betriebsleiter den Termin

zu dessen Wahl zu bestimmen.

Diese erfolgt auf die Dauer

bon drei Jahren unter entsprechender Auwendung der für die
Wahl der Arbeiterausschüsse gegebenen Vorschriften.

Schlußbestimmungen.
8 45

Zur Ergänzung dieser Arbeitsordnung kann der Magistrat
besondere Vorschriften, insbesondere Ausführungsanweisungen
und für die einzelnen Betriebe Betriebsordnungen erlassen.
Die vorhandenen Sonderbestimmungen bleiben bis auf
weiteres in Kraft, soweit sie der Arbeitsordnung und den zu
ihrer Ergänzung erlassenen Vorschriften nicht widersprechen.
8 46.

Die vorstehende Arbeitsordnung tritt innerhalb vier Wochen
tach ihrer Genehmigung durch die Stadtverordneten-BWersamm—
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lung in Kraft. Diejenigen Bestimmungen jedoch, die im Ver—
gleich mit den bestehenden Verhältnissen eine stärkere finanzielle
Belastung der Stadtgemeinde mit sich bringen, treten frühestens
mit dem 1. April 1908 in Kraft, falls die übrige Arbeits-—
ordnung nach der Bestimmung des ersten Satzes schon vor

diesem Zeitpunkte Gültigkeit erlangt haben sollte.
Rixdorf, den 14. März 1908.

Der Magistrat.
Kaiser.

Dr. Glücksmann.

Anhang
zu 8 16 der Arbeitsordnung vom 14. 3. 08.

Dienstplan
für die im Betriebe der städtischen Gasanstalt beschäftigten
Arbeiter vom 14. 10. 08.

A. Betricb.

Betriebspoliere.

Arbeitszeit: 12 Stunden-Schicht.

Von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends und von
6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. 14tägiger Schicht—

wechsel. (Siehe Schema 1.)
Feuerleute.

Arbeitszeit: 3 Stunden-Schicht.

Von

6 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags, von 2 Uhr
nachmittags bis 10 Uhr abends und von 10 Uhr abends

bis 6 Uhr morgens. 7tägiger Schichtwechsel.

(Siehe

Schema 2.)

Maschinisten, Hilfsmaschinisten, Kessel- und
Apparatewärter, Reglerwärter und Ammoniak—
arbeiter.

Arbeitszeit: 12 Stunden-Schicht.

Von

6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends und von 6 Uhr

abends bis 6 Uhr morgens.

14tägiger Schichtwechsel.

(Siehe Schema 3.)
Die Ruhepausen für die unter 143 beschäftigten Leute,

welche mit Unterbrechungen tätig sind, betragen innerhalb jeder
Schicht insgesamt 2 Stunden und werden bestimmt durch die

zwischen den einzelnen Arbeitsperioden frei bleibende Zeit.
Ofenmaurer, Kranführer. Arbeitszeit: 12 Stunden—
Schicht.

Von

6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends.
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Hilfsmeister, Schirrmeister, Schmiede, Schlosser,
Schlacker und Hofarbeiter.

Arbeitzeit: Von 6

Uhr morgens bis 6 Uhr abends.

Die Ruhepausen für die Arbeiter unter 4 und5liegen
von 81/2—9 Uhr morgens, von 12261

Uhr mittags und von

I4/ Uhr nachmittags.
6. Koksmesser und Lader.

Arbeitszeit: Von 6!/2 Uhr

morgens bis 6 Uhr abends.
Ruhepausen: Von 8–81/2 Uhr morgens und von 12451

Uhr mittags.
B. RevierInspektionen.

Rohrleger, Rohrleger und Helfer.

Arbeitszeit:

Von 61,2 Uhr morgens bis 6 Uhr abends.
Ruhepausen: Von 82V8/2 Uhr morgens und von 2—1

UÜhr mittags.
2. Ständeaufnehmer.

Arbeitszeit:Von7Uhrmorgens

bis 6 Uhr abends.

Ruhepausen: Von 1221 Uhr mittags.

C. Rohrnetz.
Kolonnenführer, Rohrleger

Helfer und Schacht—

arbeiter.
Arbeitszeit: Von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends.

Ruhepausen: Von 8—81/2 Uhr morgens, von 12251 Uhr
mittags und von 4322412 Uhr nachmittags.

Magazinarbeiter.

D. Magazin.
Arbeitszeit: Von 612 Uhr morgens

bis 6 Uhr abends.
Ruhepausen: Von 81—ã9 Uhr morgens und von 12—–1

Uhr mittags.
Rixdorf, den 12.

Oktober 1908.

Der Dezernent
üt die städt. Beleuchtungsanstalten.

Ziegra.
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Ausführungsbestimmungen
zur Arbeitsordnung für die Arbeiter der Stadt Rirdorf.
l. Zu 8 16.

Die plaumäßige Dienstzeit (5 16) umfaßt sowohl die regel—
mäßige Arbeitszeit des 8 17, wie die planmäßige Verlängerung
des 8 18.

Die im Rahmen des 8 18 über zehn Stunden

hinaus geleistete Arbeitszeit wird also nicht als Ueberstunden—
arbeit bezahlt.

(Verfügung vom 10. April 1908.)
2. Zu 8 28.

Für die in 8 28 der Arbeitsordnung vorgesehene Ent—

lohnung der in die Woche fallenden Feiertage soll als Feiertag
der Zeitraum von 12 Uhr Nachts des vorangehenden Werktags
bis 12 Uhr Nachts des betreffenden Feiertags angesehen werden.
(Magistratsbeschluß vom 15. April 1908.)

3. Zu 8 28. Abs. 2.

Der 8 28 Absatz 2 der Arbeitsordnung ist dahin auszu—

legen, daß unter „vertagsmäßigem Lohne“ lediglich der einfache
Arbeitslohn, ohne den im 8 23 normierten Feiertagszuschlag,
zu verstehen ist.

(Magistratsbeschluß vom 13. Mai 1908.)

4. Zu 88 28, 29.
Erkrankt ein Arbeiter, der an den in die betreffende Woche
fallenden Werktagen gearbeitet hat, am Abend des einem Feier—
tag vorhergehenden Werktages, also vor Beginn des Kranken—
geldbezuges, so ist ihm für den Feiertag nur dreiviertel des

Durchschnittslohnes zu zahlen.
Füllt der Feiertag in die Zeit nach Beginn des Krauken—
geldbezuges, so ist dem Arbeiter nur die Differenz zwischen dem
Krankengelde und dreiviertel des Durchschnittslohnes zu zaählen.
Tritt au die Stelle des Krankengeldbezuges Krankenhaus—
behandlung (F 29 Abs. 3), so sind dem Arbeiter nur die im

Z 29 „vorbezeichneten“ Bezüge, nämlich die Differenz zwischen
dem sonst ihm zustehenden Krankengelde und dreiviertel des
Durchschnittslöhnes zu gewähren.

Zu 8 31, II.
Wird die urlaubsberechtigende Dienstzeit erst nach dem
15. Oktober vollendet, so soll dem Arbeiter Urlaub in dem
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laufenden Kalenderjahr noch gewährt werden, wenn dies der

betreffende Betrieb zuläßt.
Zu 8 33.

Dauert eine Arbeitsunterbrechung länger als sechs Monate,
so ist diese Dauer nicht mehr als Unterbrechung der Dienstzeit
im Sinne des 8 33 der Arbeitsordnung anzusehen. Nimmt
ein Arbeiter nach Ablauf von sechs Monaten wieder Beschäfti—
gung in städtischen Diensten, so wird er als neu eingetreten
betrachtet.

(Magistratsbeschluß vom 15. Juli 1908.)

Satzungen
für die Arbeiterausschüsse vom 5. 8. 08.
In Ausführung der 88 43 und 44 der Arbeitsordnung
für die städtischen Arbeiter ergehen die folgenden Bestimmungen:
J. Aufgaaben und Befugnisse der Arbeiterausschüsse.
81.

Die Arbeiterausschüsse haben neben den ihnen durch die
Arbeitsordnung zugewiesenen Aufgaben die allgemeine Be—

stimmung:
1.Ueber

alle

von

der Verwaltung

ihnen vorgelegten

Fragen ihr Gutachten zu erstatten,
Anträge, Wünsche und Beschwerden der Arbeiter, welche
allgemeine Angelegenheiten der Arbeiterschaft oder ein—
zelner Gruppen betreffen, entgegenzunehmen, zu beraten
und geeignetenfalls mit dem Ergebnis der Beratung
zur Kenntnis der zuständigen Dienststelle (Betriebs—
leiter) zu bringen,
dahin zu wirken, daß unter den Arbeitern die gute
Sitte und die Kameradschaft gefördert, Streitiakeiten
iber verhütet oder geschlichtet werden.

II. Mitgliederzahl.
82.

Der Ausschuß besteht aus fünf Mitgliedern.
hertreter sind fünf Ersatzmänner zu wählen.

Als Stell—
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III. Wahl der Ausschüsse.

83.
Die Mitglieder der Ausschüsse und ihre Ersatzmänner
werden durch geheime direkte Wahl bestimmt. Wahlberechtigt
ist in seinem Betriebe jeder volljährige Arbeiter, der sich im
Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befindet und nicht nur vor—

übergehend oder auf Probe beschäftigt ist.
Wählbar ist jeder wahlberechtigte Arbeiter deutscher Staats—
angehörigkeit, welcher am Wahltage das 24. Lebensjahre voll—

endet hat, mindestens ein Jahr ununterbrochenin städtischen
Betrieben beschäftigt (8 33 der Arbeitsordnung) und im Voll—

besitze der bürgerlichen Ehrenrechte ist.
—8—

Tag und Stunde der Wahl wird vom Betriebsleiter be—

stimmt und mindestens zwei Wochen vorher durch Auschlag an
den Arbeitsstätten bekannt gegeben, und zwar unter Mitteilung
a) der Zahl der in jedem Betriebe zu wählenden Mit—

glieder und Ersatzmänner,
der etwa gemäß 8 43 Absatz 4 der Arbeitsordnung
vorgenommenen Gruppeneinteilung der Arbeiter des
Betriebes sowie der Zahl der von jeder Gruppe zu

wählenden Mitglieder und Ersatzmänner,
der Namen der ausscheidenden und der ausgeschiedenen

Mitglieder und Ersatzmänner sowie
d) des Ortes der Wahl.

Die Wählerliste ist während mindestens dreier Tage zur
Einsicht aufzulegen. Die nach 8 3 Absatz 2 dieser Satzungen
wählbaren Arbeiter sind in ihr besonders zu bezeichnen. Zeit
und Ort der Auflegung werden den Arbeitern durch Anschlag
mitgeteilt. Ueber Einsprüche entscheidet der Betriebsleiter. Sie

sind bei ihm innerhalb einer Woche nach dem ersten Auflegungs—
tage mündlich oder schriftlich anzubringen.
8 5.

Die Wahl erfolgt, gegebenenfalls nach Wahlgruppen (8 43
Absatz 4 der Arbeitsordnung), gesondert unter Leitung des
Betriebsleiters oder des von der Verwaltung hiermit Beauf—
tragten. Zwei Arbeiter des Betriebes sind als Beisitzer zuzu—

ziehen. (Wahlvorstand.)
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Jeder Wähler schreibt soviel Namen als Mitglieder und
Ersatzmänner in seiner Wahlgruppe oder in Ermangelung von
solchen für den ganzen Ausschuß zu wählen sind, auf einen

Zettel und übergibt diesen zusammengefaltet dem Wahlleiter.
Zettel, auf denen mehr Namen stehen, als hiernach erforderlich
ist, sind ungültig. Diese Zettel müssen von weißem Papier
und gleicher Größe sein.
Die Auszählung der Stimmen erfolgt öffentlich sofort nach
Beendigung des Wahlakts.

Ueber die Wahlhandlung ist ein

Protokoll aufzunehmen und von dem Wahlvorstand zu unter—

schreiben.
86

Gewählt sind der Reihe nach die, welche ohne Rücksicht
auf die Zahl der abgegebenen Stimmen die meisten Stimmen

mif sich vereinigen. Die in der Stimmenzahl nächstfolgenden
Personen gelten der Reihe nach als Ersatzmäuner. Bei Stimmen—
gleichseit kommen diejenigen als zunächst gewählt in Betracht,
die auf der Mehrzahl der Zettel an oberer Stelle stehen.

Haben mehrere auf der Mehrzahl der Zettel den gleichen Rang,
so entscheidet das vom Wahlleiter gezogene Los.

Die Gewählten haben sich binnen drei Tagen nach der
Bekanntgabe des Wahlergebnisses über die Annahme der Wahl
zu erklären. Erfolgt keine Erktärung, so gilt dies als Ab—

ehnung.
Die Namen der Gewählten sind durch Anschlag den Arbeitern
bekannt zu geben. Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl
sind nur innerhalb einer Woche nach der Bekanntmachung zu—

ässig und schriftlich beim Betriebsleiter einzureichen.

Ueber

die Einsprüche entscheidet der Magistrat.
IJV. Dauer und Erlöschen des Amtes.
— 87.

Die Wahl erfolgt auf die Dauer von drei Jahren. Mit—
glieder wie Ersatzmänner sind nach Ablauf ihrer Amtszeit
wieder wählbar.

82

Das Amt erlischt:
a) mit dem Ausscheiden des Arbeiters aus dem Betriebe,

d) durch freiwillige Niederlegung des Amtes,
»P mit dem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte.
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VEintritt der Ersatzmänner.
Lehnt einer der Gewählten die Wahl ab oder scheidet ein
Gewählter aus, so wird ein Ersatzmann einberufen. Da wo

Gruppenwahl (8 43 der Arbeitsordnung) stattfindet, wird der

Ersatzmann der betreffenden Gruppe einberufen. Im übrigen
erfolgt die Einberufung der Ersatzmänner in der bei Fest—

stellung des Wahlergebnisses bestimmten Reihenfolge (F u6,
Sauz 2).

VI. Außerordentliche Nenwahlen.
8 10.

Hat infolge Ausscheidens von Mitgliedern und Ersatzmännern
aus

einem Ausschusse der Betrieb bezw. die Gruppe nicht

mehr die vorgeschriebene Anzahl von Mitgliedern, so findet
eine außerordentliche Wahl statt.

VII. Sitzungen.
811.

Die Einberufung

und Veitung des Arbeiterausschusses

liegt in den Händen des Betriebsleiters oder des von der

Verwaltung hiermit Beauftragten, der indes an der Abstimmung
nicht teilnimmt.
812.

Die Sitzungen des Arbeiterausschusses finden nach Be—
darf statt.
Die Zeit der Sitzung und die Tagesordnung ist vom

Betriebsleiter festzusetzen.
Mindestens drei Tage vor der Sitzung sind die Mitglieder
schriftlich zu laden. Gleichzeitig ist die Tagesordnung den
Arbeitern durch Anschlag bekannt zu geben.
813.

An den Sitzungen können Mitglieder des Magistrats
oder von

ihm beauftraate Beamte mit beratender Stimme

teilnehmen.

VIII. Beschlußfassung.
8
8

14.

Ein Ausschuß ist beschlußfähig, wenn mindestens drei Mit—
glieder zugegen sind. Er entscheidet nach Stimmenmehrheit.
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Bei Stimmengleichheit kommt ein Beschluß nicht zustande.
Die Beschlüsse sind sofort in ein Protokollbuch einzutragen und
von den anwesenden Mitgliedern zu unterschreiben.
Das
Protokollbuch bleibt in Verwahrung des Betriebsleiters. Ah—
ichriften des Protokolls sind den Mitgliedern zu erteilen.

1X. Ausführung der Beschlüsse.
8 15.

Die Beschlüsse sind den zuständigen Dienststellen vorzu—
egen. Den Ausschüssen werden die auf ihre Beschlüsse von
der Verwaltung getroffenen Entscheidungen bekannt gegeben.
X. SZchlußbestimmungen.
Diese Bestimumungen treten mit dem Zeitpunkte ihrer Be—
ranntmachuno

*

Ridorf. den 5. Anqust 1908.

I. 8]

Der Magistrat.
Dr. Weinreich.

Dr. Mann.

Unstellungsbedingungen
für die Einstellung von Zivilanwärtern in die sltädtische
Verwaltung zu Rixdorf vom
1906.
Zur Annahme von Zivilanwärtern für die Subaltern—
beamtenlaufbahn in der städtischen Verwaltung zu Rirxdorf ist
der Nachweis der Berechtigung zum einfährig-freiwilligen Militär—

dienst erforderlich.
Dem Bewerbungsgesuch sind beizufügen:
a) ein selbstgeschriebener und verfaßter Lebenslauf,
d») der Berechtigungsschein für den einiährig-freiwilligen

Militärdienst,
c) die letzten Schulzeugnisse, insbesondere das Schulab—

gangszeugnis,
seine Erklärung des unterhaltspflichtigen Vaters oder
Vormundes, worin sich derselbe verpflichtet, den Stellen—
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anwärter während einer dreijährigen Beschäftigungs—

zeit angemessen zu unterhalten,
3) ein ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszustand des
Stellenanwüärters.

Im ersten Jahre der Beschäftigung in der städtischen Ver—
waltung wird eine Entschädigung nicht gewährt. Im zweiten
Jahre erhalten die Zivilanwärter bei befriedigenden Dienst—
leistingen eine monatliche Entschädigung von 30 M und im
dritten Jahre eine solche in Höhe von monatlich 530 M. Während

der nächsten Jahre der Beschäftigung erhöhen sich die Diäten
bis zum Betrage von monatlich 125 M.

Nach ungefähr vier—

bis sechsjähriger Tätigkeit kann das Assistenten-Examen ab—
gelegt werden. Anwärter, welche die Assistentenprüfung mit
Erfolg abgelegt haben, rücken in der Regel in Assistentenstellen,
welche mit einem Anfangsgehalt von 2100 M, steigend von drei
zu drei Jahren einmal um 300 M, fünfmal um 200 M und
einmal um 100 Mebis zum Höchstgehalt von 3300 M dotiert

sind, ein. Nach Ablauf von weiteren drei Jahren kann die
Sekretärsprüfung abgelegt werden. Das Sekretärsgehalt be—
trägt 2500 M, steigend von drei zu drei Jahren einmal um 400 M,
fünfmal um 300 M und einmal um 200 M bis zum Höchst—

gehalt von 4600 M.

Ferner erhalten Bureauvorsteher noch

eine Funktionszulage von jährlich 300 M. Besonders be—
fähigten Sekretären ist das Aufrücken in höher dotierte Stellen

möglich.
Bis zur Anstellung als Bureguassistent gilt eine vier—

wöchige Kündigung, nach der Anstellung als solcher eine drei—
monatige und vom vollendeten 27. Lebensjahre ab erfolgt die

Anstellung auf Lebenszeit.

PrüfungsOrdnung
für die Anwärter auf Bureauassistenten- und Sekrekärstellen
bei der städtischen Verwaltung Rixdorf vom 5. 6. 07.

8
Die bei der städtischen Verwaltung in Rixdorf anzustellenden
Bureaguassistenten und Sekretäre haben sich einer Prüfung zu
unterwerfen.
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Die Prüfungen sind von einer Kommission, bestehend aus
3—–5 von dem Ersten Bürgermeister zu bestimmenden Mit—

gliedern, abzuhalten.
Die geschäftliche Leitung der Prüfungskommission steht dem
Ersten Bürgermeister zu.
82.

Zu der Prüfung für die Bureauassistentenstellen werden

zugelassen: Personen, welche
a) das 20. Lebensjahr vollendet haben,
d) die aktive Dienstpflicht im stehenden Heere oder in der
Flotte erfüllt haben oder von derselben für die Friedens—

zeit endgültig befreit sind,
*

die zu dieser Stellung erforderliche Ausbildung genossen
haben und die zur Bekleidung der Stellung erforderliche

Befähigung besitzen,
1H mindestens 4 Monate in der hiesigen Verwaltung probe—

weise beschäftigt worden sind.
Zur Prüfung für Sekretärstellen werden zugelassen:

Bureqauassistenten, welche
a) mindestens 3 ZJahrein dieser Eigenschaft bei der hiesigen

Verwaltung beschäftigt sind,
) in ihrem bisherigen Amte über das Mittelmaß hinaus—

gehende Befähigung und Fertigkeiten bewiesen haben,
die aktive Dienstpflicht im stehenden Heere oder in der
Flotte erfüllt haben oder von derselben für die Friedens—

zeit endgültig befreit sind.
Von einer Prüfung solcher Bewerber, welche bereits in
der Staatsverwaltung oder in einer anderen größeren Kom—

munabwerwaltung als Sekretäre angestellt gewesen sind, kann
durch Beschluß der Prüfungs-Kommission mit Genehmigung des
Magistrats Abstand genommen werden.
8

Die Prüfung ist eine mündliche und eine schriftliche. Die
schriftliche Prüfung geht der mündlichen voraus.
a) Die Prüfung der Bureaguassistenten ist darauf zu richten,
ob dieselben mit den allgemeinen Vorschriften über den
Geschäftsbetrieb bei der hiesigen Verwaltung, insbesondere
über das Bureau-, Etats-, Kassen- und Rechnungs—
wesen, ferner mit den wesentlichen Bestimmungen der
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Städteordnung, der Staats- und Reichsverfassung, der
Organisation der Behörden und dem Hauptinhalt der

preußischen Verwaltungsgesetze bekaunt sind, auch im
Gebrauche der deutschen Sprache und im Rechnen hin—
längliche Gewandtheit und Sicherheit besitzen.
Die Prüfung der Anwärter für die Stellen der Se—
kretäre hat sich außerdem darauf zu erstrecken, ob die

zu Prüfenden sich gewandten Ausdruck und schnelle

Auffassung angeeignet haben,

sowie ferner auf die

Kenntnis der wesentlichsten Grundsätze des geltenden
Rechts, namentlich eingehendere Kenntnis der für die

städtische Verwaltung besonders wichtigen Gesetze und
Rechtslehren, wie Miete und Pacht, Grundbuchangelegen—

heiten,

Straßenanlegungsgesetz,

Enteignungsgesetz,

Städteordnung, Gewerbeordnung nebst den Kranken—

pp. Versicherungsgesetzen, Polizei-Verwaltungsgesetz,
Kreis- und Provinzialordnung, Landesverwaltungsgesetz
und der mit der städtischen Verwaltung in Verbindung

stehenden Bestimmungen des Zuständigkeitsgesetzes, der
Beamten-, Steuer-, Stempel- und Armengesetzgebung,
(Grundlagen des Gerichtsverfassungsgesetzes, aus der Zivil—
prozeszordnung die Vorschriften über die Prozeßkosten, das
Verfahren vor den Amtsgerichten, die Rechtsmittel, das

Mahnverfahren, die Zwangsvollstreckung, ferner Kenntnis
der Verordnung, betreffend das Verwaltungszwangsver—
fahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen, endlich Kennt—
nis der speziell für die hiesige Gemeindeverwaltung in
Betracht kommenden Regulative, Reglements, Ortsstatute.

84.
Die schriftliche Bearbeitung der gestellten Aufgaben erfolgt
unter Aufsicht eines vom Vorsitzenden der Prüfungskommission

zu bestimmenden Beamten.
Die Beurteilung der schriftlichen Arbeiten erfolgt von den

Mitgliedern der Prüfungskommission; erachten dieselben über—
einstimmend die Arbeit für ungenügend, so gilt die Prüfung
ohne mündliche Prüfung als nicht bestanden.

85.
Die mündliche Prüfung ist nicht öffentlich. Indes haben
die Magistratsmitglieder das Recht, den Prüfungen beizuwohnen.
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Zu einem Prüfungstermin können miehrere, jedoch nicht
nehr als 8 Anwärter zugelassen werden.

Die Entscheidung darüber, ob die Prüfung bestanden und
ob sie in diesem Falle „genügend“, „gut“ oder „mit Aus—

zeichnung“ bestanden ist, erfolgt nach dem Gesamtergebnisse der
schriftlichen und mündlichen Prüfung durch Mehrheitsbeschluß
der Kommission.

Bei gleicher Stimmenzahl gibt die Stimme des Vorsitzenden
den Ausschlag.
Der Gang der mündlichen Prüfung im allgemeinen und
das Gesamtergebnis der Prüfung ist zu den Akten zu vermerken.

86.
Wenn ein Anwäürter eine Prüfung nicht besteht, so ist es

ihm gestattet, sich derselben nach Ablauf von mindestens sechs
Monaten anderweit zu unterziehen. Wird die Prüfung
dann nicht bestanden, so ist eine Wiederholung nur mit
nehmigung des Ersten Bürgermeisters und zwar erst
Ablauf eines Jahres zulässig. Weitere Wiederholungen

auch
Ge—
nach
der

Prüfungen sind ausgeschlossen.
Rixdorf, den 5 Juni 1807

Der Magistrat.
Boddin.

Kaiser.

Orksstatut
betreffend die Anstellung und Versorgung der städtischen
Beamten und sonstigen Bediensteten vom

00.

Auf Grund des 8 11 der Städteordnung vom 30. Mai
1853 und der 881, 2, 8, 9 des Gesetzes vom 30. Juli 1899

betreffend die Anstellung und Versorgung der Kommunal—
beamten wird mit Zustimmung der Stadtverordneten-Ver—
sammlung folgendes Ortsstatut erlassen:

Die Anstellungsurkunden für die städtischen Beamten
nüssen von dem Bürgermeister oder seinem Stellvertreter und

—D——

von einem zweiten Magistratsmitgliede unterzeichnet, auch mit
dem Dienstsiegel versehen sein.
Die Austellungsurkunden sind ausdrücklich unter Hinweis
auf den 8 1 des Gesetzes vom 30. Juli 1899 als solche zu

benennen. Zugleich sind darin die anzustellenden Beamten als
„städtische Beamte“ zu bezeichnen.

In der Anstellungsurkunde soll Bestimmung getroffen
werden über den Lauf der zur Entstehung des Ruhegehalts-—

anspruchs erforderlichen zehnjührigen Wartezeit im Dienste
der Stadt Rixdorf, über die im Falle der Erwerbung des

Ruhegehaltsanspruchs etwa anzurechnende frühere Dienstzeit,
über den für den Eintritt der Alterszulagen maßgebenden Tag,
sowie über die Kündigungsfrist, welche der Magistrat und die
Kündigungsfrist, welche der Beamte einzuhalten hat, weun er

seine Stellung verlassen will.
Der Anstellungsurkunde sollen Abdrücke des jeweilig gel—
tenden Ortsstatuts und der Gehaltsordnung augeheftet werden.
82.
Die Anstellung auf Lebenszeit darf in der Regel nur er—

folgen, wenn der Anzustellende wenigstens 27 Jahre alt ist,
das 36. Lebensjahr aber noch nicht überschritten hat und außer—
dem wenigstens drei Jahre im Gemeindedienste der Stadt

Rixdorf beschäftigt gewesen ist.
Ausnahmen, welche für den Anzustellenden günstigere Be—
dingungen schaffen, sind mit Genehmigung der Stadtverordneten—

Versammlung zulässig.
83.

Auf unbeschränkte Zeit, jedoch auf Kündigung mit Pen—
sionsberechtigung werden angestellt:
die technischen Sekretäre und Assistenten der städtischen
Bauverwaltung und des Vermessungsamtes, sofern nicht
der Magistrat mit Zustimmung der Stadtverordneten—

Versammlung die lebenslängliche Anstellung beschließt,
2. die städtischen Steuererheber und Vollziehungsbeamten,
. die im Schreibdienste oder überwiegend mit mechanischen

Dienstvorrichtungen beschäftigten Personen, wie Boten,
Heizer, Pförtner und Schuldiener, sofern ihre Annahme
nicht lediglich durch Privatdienstvertrag erfolgt.

Allgemeine Verwaltung.
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Die vorstehend unter 3 angeführten Beamten können nach

vierwöchiger Aufkündigung, die anderen kündbar angestellten
Beamten nach dreimonatiger Aufkündiqung entlassen werden.
X

Die Anstellung des Standesbeamten und der Stellver—
treter erfolgt mit der Maßgabe, daß dieselbe erlischt, wenn die

Genehmigung zur Bestellung von der höheren Verwaltungs—
behörde auf Grund des 8 5 des Gesetzes über die Beurkundung
des Personenstandes und die Eheschließung vom 26. Februar 1875
widerrufen wird.
85

Als Betriebsverwaltungen im Sinne des 38 Absatz 2 des
Gesetzes vom 30. Juli 1899 gelten die Verwaltungen:
1. der Kranken-- Waisen-, Armen- und Tichenanstalten,
2. des städtischen Bauhofes,

3. der Kanalisation, einschließlich der Rieselgutsverwaltung,
14. des Straßenreinigungswesens, einschließlich der Be—
dürfnisanstalten und des Müllabladeplatzes,
5.
6.
7.
8.
9.

der
der
des
der

Desinfektion,
Fleischbeschau,
Arbeitsnachweises.
Feuerwehr,

der Park- und Gartenanlagen,
10. der Lagerplätze, Vadestellen, Wagen und Märkte,
11. der städtischen Sparkasse,
12. der städtischen Beleuchtungsanstalten.
13. der städtischen Begräbnispvlätze.

Bei eintretender Dienstunfähigkeit erhalten die städtischen

Beamten, sofern nicht durch die Anstellungsurkunde günstigere
Bestimmungen getroffen sind, Pensionen nach den für die Pen—
sionierung der unmittelbaren Staatsbeamten geltenden Grund—
sätzen.

Die Bestimmungen des Gesetzes vom 31. März 1882 be—
treffend die Abänderung des Pensionsgesetzes vom 27. März
1872 finden auf die Beamten der städtischen Verwaltung,
velche das 65. Lebensjahr vollendet haben, ebenfalls Anwendung.
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Die Hinterbliebenen der pensionsberechtigten stüdtischen Beamten
erhalten Witwen- und Waisengeld'nach815des Gesetzes vom
30. Juli 1899.

87.

Dieses Ortsstatut tritt rückwirkend mit dem 1. April 1900

in Kraft.
Rirdorf, den 30. März 1900.

Der Magistrat.

Boddin.

Voigt.

Genehmigt mit der Maßgabe, daß in 8 5 Ziffer 7 die

Worte „des Arbeitsnachweises“ gestrichen werden.
Potsdam, den 53. April 1900.

(IL. 8.)

Der Bezirksausschuß zu Potsdam.
Ruffmann.
3. 2963.

Vorstehendes Ortsstatut wird genehnigt. Der Genehmigungs—
vermerk vom 5. April 1900 —-55

2863 — wird aufgehoben.

Potsdam, den 25. Juni 1900.

(L. 8.)

Der Vezirksausschuß zu Potsdam.

Joachimi.
.

2925.
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Beamten, welche eine Dienstwohnung inne haben, die ihnen
nicht als „freie“ Dienstwohnung auf Grund des vorstehenden
Besoldungstarifs überwiesen ist, wird hierfür ein Abzug vom
Gehalt in Höhe des Wertes der Wohnung gemacht. Der Wert
der Wohnung wird von der zuständigen Deputation festgesetzt.
Stellenzulagen dürfen nur nach Anhörung der zuständigen
Deputation bezw. des Wahlausschusses durch Beschluß beider
städtischer Körperschaften gewährt werden.
Die Bezüge der Diätare, Hilfsarbeiter usp. werden aus
den hierfür. von der Stadtverordneten-Versammlung bereit—
gestellten Mitteln durch den Ersten Bürgermeister von Fall zu

Fall besonders festgesetzt.
82.
Diejenigen Beamten, welche zum Tragen von Dienst—
kleidung verpflichtet sind, haben sich solche, wenn sie nicht von
der Stadt geliefert wird, nach den gegebenen Vorschriften aus
ihren Kleidergeldern selbst zu beschaffen und in gutem Zustande
zu erhalten. Liefert die Stadt die Kleidung, so kommen die
Dienstkleidergelder in Wegfallk
8

3

Die Austellung der Beamten erfolgt in der Regel mit dem
Anfangsgehalt, sofern nicht die städtischen Behörden das Gehalt

anderweitig ausdrücklich festsetzen.
Nur wenn ein bereits angestellter Beamter zu einer höheren

Stelle befördert wird und das Anfangsgehalt dieser Stelle
niedriger ist, als sein bisheriges Gehalt, tritt er in die höhere
Beamtenklasse entweder mit seinem derzeitigen Gehalt ein, wenn
in der neuen Klasse eine Gehaltsstufe mit gleichem Betrag vor—
handen ist, oder wenn dies nicht der Fall ist, in die nächst
höhere Gehaltsstufe der höheren Klasse.
834

Die Beamten erhalten die im 81 vorgesehenen Alters—
zulagen in den daselbst angegebenen Fristen bis zum Höchst—
gehalt der Stelle.
Die Zulagen werden fällig mit dem Beginne des auf den

Ablauf des dreijährigen Zeitraumes folgenden Rechnungsjahres.
Bei neu in die Verwaltung eintretenden Beamten wird die für

die Berechnung des Gehalts maßgebende Dienstzeit, wenn der
Eintritt bis zum 1. Oktober erfolgt, vom 1. April desselben

Abschnitt 44.

Jahres, wenn er nach dem 1. Oktober erfolgt, vom 1. April

des folgenden Jahres berechnet; Militäranwärtern wird die

Probedienstzeit als Dienstalter angerechnet.

Der Zeitpunkt,

von welchem der Beginn der Alterszulagen zu berechnen ist, ist
in der Anstellungsurkunde zu vermerken. Besonders tüchtigen
Beamten können auch über das Höchstgehalt hinaus durch Be—
schluß des Magistrats und der Stadtverordneten-Versammlung

noch persönliche Zulagen gewährt werden.
Dagegen kann Beamten, welche die Erfüllung ihrer Dienst—
pflichten beharrlich vernachlässigt haben, das Aufrücken in die
höhere Gehaltsstufe durch übereinstimmenden Beschluß des
Magistrats und der Stadtverordneten-Versammlung abgesprochen
vverden.
*

Ist ein Beamter mit dem bisherigen Gehaltsbetrage aus
der einen in die andere Gehaltsklasse versetzt worden, so wird
die Fälligkeit der nüchsten Zulage in der neuen Gehaltsklasse
von dem Zeitpunkt ab berechnet, seit dem der Beamte sein bis—
heriges Gehalt erhalten hat. Hatte bei der BVersetzung in die

höhere Gehaltsklasse die dabei eingetretene Gehaltserhöhung nicht
den Betrag einer vollen Zulage erreicht, die dem Beamten in

der früheren Gehaltsklasse zugestanden haben würde, so wird die
Fälligkeit der nächsten Zulage in der höheren Klasse von dem
Zeitpunkt ab berechnet, zu welchem dem Beamten die letzte Zu—

lage in seiner früheren Gehaltsklasse gewährt worden ist. Im
übrigen werden bei Gewährung von Gehaltszulagen in einer
neuen Gehaltsklasse die in einer anderen Gehaltsklasse verbrachten

Dienstjahre nicht angerechnet.
Die Zahlung des Gehalts erfolgt an die mit Ruhegehalts—

berechtigung angestellten Subalternbeamten vierteljährlich im
voraus, an die übrigen Beamten und Unterbeamten monatlich
im voraus.

Diäten werden monatlich nachher gezahlt.

87.
Hinterläßt ein im Dienst verstorbener städtischer Beamter,
welcher mit Ruhegehaltsberechtigung angestellt war, eine Witwe
oder eheliche Nachkommen, so erhalten die Hinterbliebenen für
das auf den Sterbemonat folgende Viertelfahr noch die volle
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Besoldung des Verstorbenen (Gnadenvierteljahr). An wen die
Zahlung des Gnadewvierteljahres zu leisten ist, bestimmt der

Erste Bürgermeister, welcher befugt aber nicht verpflichtet ist,
von dem den Anspruch erhebenden den urkundlichen Nachweis

der Berechtigung zu verlangen.
Die Gewährung des Gnadewvierteljahres kann in Er—
mangelung der vorstehend erwähnten Hinterbliebenen mit Ge—
nehmigung der Stadtverordneten-Versammlung auch dann statt—
finden, wenn der Verstorbene Eltern, Geschwister, Geschwister—
kinder oder Pflegekinder in Bedürftigkeit hinterlüßt und der
Ernährer dieser Personen war.
8

8

Die Benutzung der Dienstwohnungen ist in Ermangelung
besonderer Vereinbarungen stets als nur widerruflich gewährt
anzusehen. Der Widerruf kann mit dreimonatlicher Frist zum
ersten eines Kalendervierteljahrs erklärt werden. Im Falle
des Widerrufs tritt an Stelle der Dienstwohnung der in der

Anstellungsurkunde oder in dem Vertrage festgesetzte Wert.
Untervermietungen sind den Inhabern von Dienstwohnungen
untersagt. Die dauernde Aufnahme von nicht zum Haushalt
gehörigen Verwandten in die Dienstwohnung bedarf der Ge—

nehnnigung des Magistrats.
War einem im städtischen Dienste verstorbenen Beamten

eine Dienstwohnung verliehen, so verbleibt diese Wohnung der
hinterbliebenen Familie noch drei Monate nach Ablauf des
Sterbemonats.

Hinterläßt der Beamte keine Familie, so ist denjenigen
auf welche sein Nachlaß übergeht, eine vom Todestage anu zu

rechnende dreißigtägige Frist zur Räumung der Dienstwohnung
zu gewähren.

Arbeitszimmer, Sitzungszimmer, sowie sonstige für den
amtlichen Gebrauch bestimmte Räumlichkeiten müssen in jedem
Fall sofort geräumt und dire vprn Magistrat bestimmten Nach—
folger oder Stellvertre!
AEgung gestellt werden.
Ist die vorzeitiz tung der ganzen Dienstwohnung
nach dem Ermessen des Maistrats aus dienstlichen Gründen
sofort notwendig, so kann die Räumung gegen billige Ent—

schüdigung verlangt werden.
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Jeder städtische Beamte muß sich die Versetzung in ein
anderes städtisches Amt von gleichem Range gefallen lassen.
Sein Diensteinkommen darf aber, sofern die Bewilligung nicht
nif Widerruf erfolgt war, dadurch nicht geschmälert werden.
8 10.

Die Gewährung von Reesekosten und Tagegeldern bei

Dienstreisen erfolgt nach Maßgabe des Regulativs vom 20. April
1900 oder den später zu erlassenden Regulativen, welche für
die Beamten usw. auch dann verbindlich sind, wenn sie geringere
Bezüge als die zur Zeit geltenden festsetzen.

811.
Auf die Versetzung eines städtischen Beamten in den Ruhe—
stand, die Höhe und Zahlung des ihm gebührenden Ruhegehalts,
sowie die Fürsorge für die Hinterbliebenen kommen die für die
preußischen Staatsbeamten geltenden Bestimmungen in An—
vendung.

848

Die gegenwärtigen Bestimmungen finden nur auf diejenigen
Beamten Anwendung, welche sich den Bestimmungen des Orts—
statuts vom ——
dieser Besoldungsordnung und den vom

Magistrat oder dem Ersten Bürgermeister erlassenen oder später
zu erlassenden Dienstvorschriften vorbehaltlos unterwerfen und
auuf weitergehende Rechte, als sie ihnen in der auszufertigenden

Anstellungsurkunde zugebilligt sind, ausdrücklich verzichten.
Verweigert ein Beamter die Abgabe einer schriftlichen Er—

klärung mit diesem Inhalt, so bleibt für denselben die bisherige
wehaltsfestsetzung auch in Zukunft maßgebend.
8 13.

Abweichungen von diesen Bestimmungen bedürfen eines

ausdrücklichen Beschlusses der städtischen Behörden.
Diese Besoldunagasordnung tritt mit dem 1. April 1907 in

Kraft.

Gleichzeitig treten die bisher gültigen Bestimmungen außer
Kraft.
Rirdorf, den 5. Juni 1907.

Der Magistrat.
Boddin.

Kaiser.

Allgemeine Verwaltung

Dienstordnung
für die Beamten des Magistrats zu Rixdorf und die im

städtischen Dienst angestellten oder beschäftiglken Personen
vom 5 6b. 0O7.

Anstellung bezw. Annahme.
*

Die Anstellung der Beamten erfolgt durch den Magistrat
nach Anhörung der Stadtverordneten-Versammlung gemäß dem
Gesetz betreffend die Anstellung und Versorgung der Kommunal—
bdeainten vom 36. Jutli 1899 und dem Ortsstatut vom 30. März

1900.

Polizeibeamte bedürfen der Bestätigung durch die Auf—

sichtsbehörde.
Vor der Anstellung als Beamter hat der Bewerber ein
GButachten eines vom Magistrat z. beitimmenden Arztes über

seinen Gesundheits;e tand beizubr' eger
j

Jeder städtische eer te erhält bei der Anstellung eine An—

stellungsurkünde

re!t

die näheren Bedingungen seiner An—

stellung enthält.
Die Annahme der im städtischen Dienste ohne Beamten—
eigenschaft anzustellenden oder zu beschäftigenden Personen ge—
schieht durch den Ersten Bürgermeister mittelst Dienstvertrages,

in welchem eine angemessene Kündigungsfrist vorzubehalten ist.
Die Kosten des Gesundheitszeugnisses trägt die Stadt—
gemeinde, die Stempelkosten der Anstellungsursande und des
Dienstvertrages hat der Anzustellende zu tragen.
Die Anstellung von Bureau-Assistenten und Sekretären ist
von der erfolgreichen Ablegung von Prüfungen nach Maßgabe

der jeweilig geltenden Prüfungsordnung abhängig. Das Be—
stehen der Prüfung gibt kein Recht auf Einrücken in die Stelle,
ür welche die Prüfung abgelegt ist.

Vereidigung bezw. Verpflichtang.
8 2

Jeder städtische Beamte ist beim Autritt seines Dienstes
zu vereidigen: nur bei den aus dem deutschen Reichs-, preußischen

Staats-, oder einem anderen preußischen Kommunaldienste über—
ommenen Beamten, welche bereits bei einer dieser Behörden
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den Diensteid geleistet haben, findet eine abermalige Vereidi—
gung oder Verweisung auf den geleisteten Eid nicht statt.
Die auf Probe, zur Ausbildung und für vorübergehende

Zeit angenommenen Diätare, Hilfsarbeiter, Techniker usw. sind
bei der Annahme auf gewissenhafte Erfüllung ihrer Dienst—
pflichten, Verschwiegenheit in Dienstangelegenheiten, sowie zur
Führung eines des Beamten würdigen Lebenswandels zu ver—

oflichten.

Dienstpflichten.
8 3.

Sämtliche in der städtischen Verwaltung beschäftigten Per—
sonen unterstehen der Aufsicht und Disziplinargewalt des Ersten

Bürgermeisters.
Die Dezernenten des Magistrats sind Vorgesetzte aller
Suübaltern- und Unterbeamten, sowie der Angestellten und
Diätare. Der Buregudirektor ist Vorgesetzter aller übrigen
Subaltern-, Unterbeumten und Beschäftigten mit Ausnahme
des Stadthaupt-Kassenrendanten, die Bureauvorsteher und der
Stadthaupt-Kassenrendant sind Vorgesetzte aller in ihrem Bureanu

beschäftigten Personen.
Den dienstlichen Anweisungen der Vorgesetzten ist unbedingt
vorbehaltlich der Beschwerde an den Ersten Bürgermeister
— Folge zu geben. Durch Erhebung der Beschwerde darf die

Befolgung der Anordnung nicht verzögert werden.

Im übrigen hat jeder städtische Beamte die Verpflichtung,
das ihm übertragene Amt nach den jeweiliggeltenden Bestimmungen
gewissenhaft zu verwalten und durch sein Verhalten in und
außer dem Amte sich der Achtung und des Vertrauens, das

sein Beruf erfordert, würdig zu zeigen.
Die städtischen Beamten sind verpflichtet, im Bezirke der
Stadt Rixdorf zu wohnen. Von dieser Verpflichtung kann der
Beamte nur durch Genehmiqung des Magistrats ausnahmsweise
befreit werden.

Ueber die vermöge seines Amtes ihm bekannt gewordenen

Angelegenheiten hat der Beamte unbedingt Verschwiegenheit
zu beobachten, auch nachdem das Dienstverhältnis aufgelöst ist.
Die besonderen Pflichten der städtischen Beamten regeln
sich nach den Dienstanweisungen, welche von dem Ersten
Bürgermeister für dieselben erlassen und den Anordnungen,
velche von den Vorgesetzten gegeben werden.

Allgemeine Verwaltung.
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Die Beamten usw. sind zur pünktlichen Einhaltung der
vom Ersten Bürgermeister festzusetzenden Dienststunden ver—

pflichtet. Während der Dienststunden zist das Verlassen der
Diensträume aus dienstlichen oder anderen Gründen nur mit

Genehmigung des Dezernenten zulässig. Der Dezernent kann
die Befugnis zur Erteilung dieser Erlaubnis auf den Bureau—
vorsteher allgemein oder für einzelne Fälle übertragen.
Ueber die von Bureauvorstehern erteilten Genehmigungen
ist unter Augabe von Namen, Zeit und Grund Buch zu
führen und dieses monatlich dem Dezernenten zur Revision

vorzulegen.
Jeder Beamte usw. ist verpflichtet, auch über die Dienst—
stunden hinaus ohne Anspruch auf Entschädigung Arbeiten zu
verrichten, wenn der Dienst dies erfordert oder wenn dies vom

Ersten Bürgermeister oder dem Dezernenten angeordnet wird.
Die Unterbeamten sind zur Uebernahme von Wachtdienst

in geschlossenen Räumen nach näherer Anweisung des Ersten

Bürgermeisters verpflichtet.
Die Unterbeamten sind gemäß den Anordnungen des
Magistrats zum Tragen von Dienstkleidern verpflichtet.
Urlaub.
8

4

Den städtischen Beamten und Bediensteten wird alljährlich
in der Regel ein Erholungsurlaub nach folgenden Grundsätzen

gewährt:
a) den Bauinspektoren, den Stadtbaumeistern, den Ma—
gistratsassessgren, dem Bureaudirektor, dem Direktor
und dem Verwaltungsleiter der städtischen Gasanstalt
und den Beamten in besonderen Stellungen ein Urlaub
von 4 Wochen,

b) den Sekretären, dem Betriebsleiter der Pumpstation,

dem Inspektor des Straßenreinigungswesens, dem In—
spektor des städtischen Krankenhauses und den Assistenten

N

mit einem Lebensalter von über 45 Jahren ein Urlaub
bon 3 Wochen,
den Assistenten mit einem Lebensalter von unter

15 Jahren, den Hilfsarbeitern, den Kanzlisten, den
Vollziehungsbeamten und den Magistratsboten ein Urlaub
bon 14 Tagen.

Ahschu*

Diätaren
igen,

allen übrigen vorstehend nicht besonders aufgeführten
Beamten und Bediensteten in der Regel ein Urlaub
von 14 Tagen.

Ein Anspruch auf Gewährung ».
keinem Beamten oder Bedienstetere

olungsurlaub steht
cstsetzung des

Urlaubs erfolgt alljährlich durch den Ersften Sürgermeister nach
einer generell aufzustellenden Urlaubstcdelle. Der Erste Bürger—
meister ist berechtigt, in besonderen Fällen Ausnahmen von
hvorstehenden Grundsätzen zu machen.

FErkrankung.
85.

Sind städtische Beamte und Bedienstete durch Krankheit

»der sonstige unabwendbare Zufälle verhindert, rechtzeitig ihren
Dienst aufzunehmen, so ist es ihre Pflicht, unverzüglich eine
Anzeige hierüber nach dem vorgeschriebenen Formular dem
nächsten Dienstvorgesetzten zuzustellen. Der Vorgesetzte hat diese
Anzeige mit dem Vermerk „Gesehen“ sofort an das Personalicu—
zureau weiterzugeben und das Fehlen in der nach 8 3 im
Bureau zu führenden Koöntrolle zu vermerken. Ist der Beamte

oder Bedienstete durch Krankheit länger als 3 Tage behindert
seine Dienstobliegenheiten wahrzunehmen, so hat er ohne be—
sondere Aufforderung am vierten Tage ein Zeugnis des ihn
behandelnden Arztes über seinen Gesundheitszustand und die
Dauer seiner voraussichtlichen Behinderung an seinen Dienst—

vorgesetzten einzureichen, welcher dieses Zeugnis ebenfalls mit
dem Vermerk „Gesehen“

an das Personalienbureau weiterzu—

geben hat.
—

dretung.

Jeder städtische Beamte, Angestellte oder Beschäftigte ist
berpflichtet, die notwendig gewordene Stellvertretung eines
anderen städtischen Beamten usw. ohne Entschädigung zu über—
nehmen.
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Nebenbeschäftigung.
P

Den Beamten ist, soweit nicht bei der Anstellung ein
anderes vereinbart ist, ohne vorgängige Genehmigung des

Magistrats nicht gestattet, in den Vorstand, Verwaltungsrat
oder Aufsichtsrat einer auf Erwerb gerichteten Gesellschaft ein—
zutreten, ein Nebenamt oder eine Nebenbeschäftigung, mit welcher
ein Einkommen verbunden ist, anzunehmen oder ein Gewerbe
zu betreiben.

Auch, zum Gewerbebetrieb der Ehefrauen ist die vorherige

Huftimmung des Magistrats erforderlich, welche ohne Angabe
von Gründen versagt werden kann
Ausscheiden aus de
*

a

— Lust.

—

Das Ausscheiden aus dem städtischen Dienst regelt sich nach
den Bestimmumgen des Ortsstatuts vom 30. März 1900 mit

der Maßgabe, daß für die Nanzlisten und Boten, insoweit sie
eine Anstellungsurkunde erhalten, eine dreimonatliche Kündigung

gilt: für diejenigen Bediensteten, welche keine Anstellungsurkunde
erhalten, gelten die mit denselben getroffenen besonderen Ver—
einbarungen.
Diee5

44

Rixrdorj

le

duii

den.

dem 1. April 1907 in Kraft.
190

Ser Magistrat.
Boddin.
Kaiser.

Gemeindebeschluß,
betreffend die Bewilligung von Ruhegeld und Hinter-

bliebenen-Versorgung für die ohne Pensionsberechtigung
im Dienste der Stadt Rixdorf dauernd beschäftigten Personen
vom ?* o0Osb nebst Nachtrag vom
Den

08.

8S I.
ohne Pensionsberechtigung im Dienste der Stadt

dauernd gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Personen wird

Abschnitt II.
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rein Ruhegeld und eine Hinterbliebenen-Versorgung nach Maß—

gabe dieses Gemeindebeschlusses gewährt.
Personen, deren Zeit und Krüfte durch die ihnen über—
tragenen Arbeiten nur nebenbei in Anspruch genommen werden,

erwerben keinen Anspruch auf Ruhegeld.
Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Ruhegeld und

Hinterbliebenen-Versorgung besteht nicht.
Das Recht der Stadt zur Kündigung und Entlassung von
Angestellten oder Arbeitern wird durch diesen Gemeindebeschluß

nicht beschränkt.
82.

Ruhegeld erhält, wer
a) wegen eines körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche

der körperlichen und geistigen Kräfte dauernd unfähig
ist, den bisherigen oder einen ähnlichen städtischen
Dienst zu versehen, und
b) mindestens 10 Jahre ununterbrochen im städtischen

Dienst beschäftigt ist.
Als Unterbrechungen

der Beschäftigung

im städtischen

Dienste werden nicht angesehen unverschuldete Arbeitshinderungen,
wie z. B. Krankheiten, Betriebsstörungen, Ableistung der mili—
tärischen Dienstpflicht, wvenn diese Hinderungen unmittelbar
zum Aufhören der städtischen Beschäftigung Anlaß geben und
wenn nach Wegfall des Hinderungsgrundes die städtische Be—
schüftigung wieder aufgenommen wird. Dauern solche Arbeits—
hinderungen länger als 13 Wochen, so wird die darüber hinaus—
gehende Zeit auf die Gesamtdauer der Beschäftigung nicht an—

gerechnet.
Denjenigen Personen, welche wegen Mangel an Be—
schäftigung eutlassen worden sind, wird auf ihren Antrag bei
künftiger Wiederanstellung die bisherige Arbeitszeit in An—

rechnung gebracht, falls die Arbeitsunterbrechung nicht länger
als ein Jahr gedauert hat.
Die Beschäftigungszeit vor Vrlendung des 21. Lebens—

jahres wird nicht berücksichtigt.

8 3
Ist die Dienstunfäühigkeit die Folge einer Krankheit, Ver—
wundung oder sonstigen Beschädigung, die sich der Beteiligte
bei Ausübung oder aus Veranlassung des Dienstes ohne eigene
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Verschuldung zugezogen hat, so tritt die Gewährung des Ruhe—
geldes ohne Rücksicht auf die Lünge der Dienstzeit und das
Lebensalter ein.

Ausnahmsweise kann auch vor Zurücklegung einer zehn—

jährigen Dienstzeit bei vorhandener Bedürftigkeit mit Genehmi—
gung der Stadtverordneten-Versammlung Ruhegeld gewährt
werden, wenn der Beteiligte ohne sein Verschulden dienstun—
ähig wird.
2

Auf Personen, die erst nach Vollendung des 45. Lebens—
ahres oder nach bereits eingetretener Beschränkung ihrer Arbeits—
ähigkeit oder die durch Vermittlung der Armenverwaltung in

städtische Dienste getreten sind, findet dieser Gemeindebeschluß
teine Anwendung. Ebensowenig findet dieser Gemeindebeschluß
Anwendung auf Personen, die lediglich zur Ausbildung für
hren künftigen Beruf beschäftigt werden.

85.
Erscheint der Beteiligte zwar dauernd unfähig, seinen bis—
herigen oder einen ähnlichen Dienst weiter zu versehen, aber
nach seinen Kräften und geistigen Fähigkeiten zu einer ander—

weitigen Verwendung im städtischen Dienste geeignet, so bleibt
dem Magistrat das Recht vorbehalten, ihn anstelle der Ge—
wüährung von Ruhegeld anderweit im städtischen Dienste gegen
den für die jeweilige Dienstleistung festgesetzten Lohn zu be—

schäftigen.
Ist nicht mit Bestimmtheit festzustellen, ob die Dienst—
unfähigkeit dauernd sein wird, so kann ein Ruhegeld vom Ab—
lauf der 26. Woche nach Beginn der Unfähigkeit auf vorüber—

gehende Zeit bewilligt werden
—
Das Ruhegeld beträgt, wenn die Versetzung in den Ruhe—
stand nach dem zehnten, jedoch vor vollendetem elften Dienst—

jahre eintritt, fünfzehn Sechzigstel des Durchschnitts-Jahres—

6

verdienstes und steigt von da ab mit jedem weiteren zurück.
gelegten Dienstjahre um ein Sechzigstel bis zum Höchstbetrage
von fünfundvierzig Sechzigstel. In dem im 8 3 Abs. 1 be—

zeichneten Falle beträgt das Ruhegeld fünfzehn Sechzigstel, in
dem Falle des 8 3 Abs. 2 höchstens fünfzehn Sechzigstel des

Durchschnitts-Jahresverdienstes.

—2

—

F

Abschniet 1I.

Für die Berechnung des Ruhegeldes ist der Durchschnitts—
Herdienst der letzten fünf Etatsjahre maßgebend.
Wird eine Person, die gemäß 8 5 Abs. 1 anderweit im

städtischen Dienst beschäftigt worden ist, endgiltig in den Ruhe—
stand versetzt, so ist für Berechnung des Ruhegeldes der Durch—
schnittsverdienst der letzten fünf Jahre maßgebend, den er be—
zog, bevor er zur anderweitigen Verwendung im städtischen
Dienst bestinmmt wurde.
Der Wert einer Dienstwohnung oder von Naturalbezügen
vird vom Magistrat besonders festgestellt und bei der Berech—
rung des Ruhegeldes berücksichtigt.

87
Das Witwengeld beträgt 49 vom Hundert des Ruhegeldes
S 6), das der Verstorbene bezogen hat oder bezogen haben
würde, wenn er am Todestage in den Ruühestand versetzt wor—
den wäre.

Es beginnt mit dem Todestage de

Mannes oder, wenn

dessen Lohn oder Ruhegeld über den Todestag hingaus gezaählt
worden ist, mit dem Tage, für den keine solche Zahlung mehr
erfolgt. Es erlischt mit der Wiederverheiratung der Witwe.
Eine geschiedene Ehefrau erhält nur Witwengeld, wenn bei
der Ehescheidung der Ehemann als der allein schuldige Teil er—
klärt worden ist.

Während der ersten zwei Monate nach dem Tode werden
die Bezüge der Hinterbliebenen verdoppelt.
88

Das Waisengeld beträgt für die ehelichen oder durch nach—
gefolgte Ehe oder Ehelichkeitserklärung legitimierten Kinder unter
15 Jahren,
a) deren Mutter lebt und Witwengeld bezieht, ein Fünftel

des Witwengeldes für jedes Kind,
deren Mutter nicht mehr lebt oder Witwengeld nicht
erhält, ein Drittel des nach 8 7 zu berechnenden

Witwengeldes für jedes Kind.
für Kinder einer im städtischen Dienst beschäftigt ge—

wesenen alleinstehenden weiblichen Person nach dem
Tode der Mutter ein Drittel des nach 8 7 zu berech—

nenden Witwengeldes für jedes Kind.
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Es beginut mit dem gleichen Tage wie die Zahlung des
Witwengeldes und erlischt mit dem vollendeten 15. Lebensfahre.
81.

Witwen- und Waisengeld dürfen weder einzeln
sammen den Betrag des Ruhegeldes übersteigen, das
rechnung des Witwen- uad Waisengeldes zugrunde zu
GBegebenenfalls tritt eine verhältnismäßige Kürzung
zelnen Bezüge ein.

noch zu—
[der Be—
legen ist.
der ein—

J

Bei dem Ausscheiden eines Witwen- oder Waisengeld—
»erechtigten erhöht sich das Witwen- oder Waisengeld der ver—
bleibenden Berechtigten von

dem nächstfolgenden Monat an

insoweit, als sie sich noch nicht im vollen Genuß der ihnen nach
88 7. 20 gebührenden Beträge befinden.

8 1441.
War die Witwe mehr als 15 Jahre jünoer als der Ver—
storbene, so wird das nach Maßgabe der
berechnete

Witwengeld für jedes angefangene Jahr des Allersunterschiedes
über 15 bis einschließlich 25 Jahre um ein Zwanzigstel gekürzt.

Auf den nach 8 8 zu berechnenden Betrag des Waisen—
geldes sind diese Kürzungen des Witwengeldes ohne Einfluß.
Nach fünfjähriger Dauer der Ehe wird für jedes ange—

fangene Jahr ihrer weiteren Dauer dem gekürzten Betrage ein
Zwanzigstel des nach Maßgabe der 88 79 zu berechnenden
Witwengeldes so lange hinzugesetzt, bis der volle Betrag wieder
zrreicht ist.
1

ZReinen Anspruch auf Witwengeld hat die Witwe, wenn
die Ehe mit dem Verstorbenen innerhalb dreier Monate vor

seinem Ableben geschlossen und die Eheschließung zu dem Zwecke
erfolgt ist, um der Witwe den Bezug des Witwengeldes zu ver—

schaffen.
Keinen Anspruch auf Witwen- und Waisengeld haben die
Witwe und die hinterbliebenen Kinder einer in den Ruhestand

versetzten Person aus solcher Ehe, welche erst nach der Ver—
setzung in den Ruhestand geschlossen ist.
813

Stehen einem Ruhegeld- oder Witwengeldempfänger auf
Brund

des Invalidewersicherungsgesetzes

Imvaliden-

oder
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Altersrenten zu, so wird das Ruhegeld um den halben Betrag
der Rente, das Witwengeld um den ganzen Betrag der Rente

gekürzt. Trifft das Ruhe-, Witwen- und Waisengeld mit son—
stigen Bezügen aus Mitteln des Reichs, eines Bundesstaates
oder eines anderen öffentlichen Verbandes oder mit Bezügen

auf Grund der Unfallversicherungsgesetze zusammen, so wird
das Ruhe-, Witwen- und Waisengeld um diese Bezüge gekürzt.
Der Ruhe-, Witwen- oder Waisengeldempfünger ist ver—
pflichtet, seine Ansprüche aus den vorerwähnten Gesetzen auf
Erfordern des Magistrats durch alle zulässigen Instanzen zu

verfolgen.
Das Ruhe-, Witwen- und Waisengeld wird monatlich im
doraus bezahlt.

Es kann mit rechtlicher Wirkung weder abge—

reten noch verpfändet werden.
8 15.

Das einnmal bewilligte Ruhe-, Witwen- und Waisengeld
zann vom Magistrat jederzeit geändert oder wieder entzogen

werden, indessen bedarf der Magistrat dazu der Zustimmung
der Stadtverordneten-Versammlung.
2

3*

Das Ruhe- und Witwengeld wird verwirkt, wenn der

Empfänger zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird, welche mit
Verhust der bürgerlichen Ehrenrechte verbunden ist.
Andere Freiheitsstrafen, sofern sie einen Monat über—
steigen, haben zur Folge, daß die Zahlung während der Dauer
derselben ruht. In diesem Falle kaunn während der Dauer
der Freiheitsstraffe das in den 88 748 festgesetzte Witwen—
uind Waisengeld an die Frau bezw. Kinder gezählt werden.
*

Diese Bestimmungen, welche mit dem 1. April 1906 in
Kraft treten, finden auf die vor diesem Tage aus dem Dienste
der Stadt bereits ausgeschiedenen Personen und deren Hinter—
bliebenen keine Anwendung.

Allgemeine Verwaltung.
8 18.

Der vorstehende Gemeindebeschluß kann jederzeit geändert
der ganz aufgehoben werden.
Rixdorf, den 15. März 1906.

L. 8.)

Der Magistrat.
Voigt.
Hoffmann.

Nachtrag
zu dem Gemeindebeschluß, betreffend die Bewilligung von

Ruhegeld und Hinterbliebenen-Versorgung für die ohne
Pensionsberechtigung im Dienste der Stadt Rixdorf dauernd
beschäftigten Personen vom 15. 2. 08.
F

*

Beschluß des Magistrats vom

22.

1.

—

G6s und der Stadt—

verordneten-Bersammlung vom 6. 2. 68.)

36 Absatz werhält folgende Fassung:
Das Ruhegeld beträgt, wenn die Versetzung in den Ruhe—
stand nach dem zehnten, jedoch vor dem elften Dienstjahre

eintritt, zwanzig Sechzigstel des Durchschnittsjahresverdienstes
und steigt von da ab mit jedem weiteren zurückgelegten Dienst—
jahre um ein Sechzigstel bis zum zurückgelegten 30. Dienst—
jahre, von da ab um ein Hundertzwanzigstel bis zum Höchst—

betrage von fünfundvierzig Sechzigstel.

In dem im 8 3 Ab—

satz 1 bezeichneten Falle beträgt das Ruhegeld zwanzig Sechzigstel,
in dem Falle des 8 3 Absatz 2 höchstens zwanzig Sechzigstel

des Durchschnittsjahresverdienstes.
Diese Abänderung tritt vom 1. 4. *

Rixdorf, den 15. Februar 19608.

Der Magistrat.
(L. 8.)

Kaufer.

Dr. Ghlücksmann.

Kraft.
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Regulativ
betreffend die Gewährung von Reisekosten und Tagegeldern
für Dienstreisen in städtischen Angelegenheiten vom 20. 4. 00.
81.

Als Dienstreisen im Sinne dieses Regulativs gelten nur
solche Reisen, welche von Magistratsmitgliedern im Auftrage
des Magistrats oder des Ersten Bürgermeisters und diejenigen,
welche von städtischen Beamten im Muftrage des zuständigen
Dezernenten des Magistrats ausgeführt werden.
Für Stadtverordnete und Mitglieder von Deputationen
gelten als Dienstreisen nur solche, welche auf Beschluß der
Stadtverordneten-Versammlung oder auf Beschluß von Depu—
tationen ausgeführt werden.
*

8
Für Reisen in städtischen Anugelegenheiten über die Weich—
dildgrenze des hiesigen Stadtbezirks hinaus, werden die für

Eisenbahn-, Straßenbahn-, Dampfschiff-, Omnibus-, Postfahrten
»erauslagten Fahrgelder, sowie die Auslagen für Gepäckbeför—
derung, Chausseegelder, angemessene Trinkgelder und dergleichen
erstattet.

Es sind zu berechnen für:
die Magistrats-Mitglieder, die Stadtverordneten, den
Direktor der höheren Vehranstalt, den schultechnischen
Beirat, den Stadtbaninspektor und den Direktor der

Basanstalt;:
die technischen Beamten und die angestellten Bureau—
beamten, sowie die Rendanten und Buchhalter der
städtischen Betriebsverwaltungen die Auslagen für die
Fahrt 2. Klasse bezw. 1. Kajüte:
die übrigen Beamten und in der städtischen Verwaltung
beschäftigten Personen die Auslagen für die Fahrt
3. Klasse bezw. 2. Kajüte.
Besteht eine regelmäßige Bahn-, Dampfschiff-, Omnibus-—
oder Postverbindung nicht, so werden, fall— das Fuhrwerk nicht
oon der städtischen Verwaltung gestellt wirs, die Kosten für ein
Fuhrwerk bis zur Höhe des ortsüblichen Preises erstattet. Zur
Annahme eines Fuhrwerks bedarf es der Zustimmung des

Ersten Bürgermeisters.

v*

gemei r ne

Verew alt un g.

Für Fahrten innerhalb des städtischen Weichbildes kann
ebenfalls die Erstattung der verauslagten Fahrkosten beansprucht
werden, wenn die Benutzung der Fahrgelegenheit ausdrücklich von
dem zuständigen Magistratsdezernenten angeordnet worden ist.

qut:

Tagegelder werden
jgewährt wenn die Entfernung
—5 Rixdorf bie eitnuiel der Reise mehr als
en beträgt.

Tagegelder betragen:
venn die dienstliche Verrichtung —-einschließlich der
Hin- und Rückreise — weniger als 5 Stunden bean—

vrucht:
den Beamten

imter 8S 2a und

berordneten..

den

Ttadt—

3M.,

den Beamten unter 8 26 und den Stadt—
berordneten

den

.

Beamten

. .

.

unter 8 260 und

WMV.

den Stadt—

erordneten

1M,

verm die dienstliche Verrichtung —einschließlich der
Hin- und Rückreise— länger als 5 Stunden bean—

prucht:
das Doppelte der unter a) angegebenen Sätze.

Für Dienstreisen, welche einct Heitraum von mehr als
24 Stunden in Anspre:

nct:

Tagegelder nach den fünnl

tnatsbeamten geltenden Grund—

sint die Reisekosten und

ätzen dergestalt zu berence baß
für die Beamten unter F 2a und die Stadtverordneten

die Sätze der Staatsbeamten der Klasse IV, für die Be—
amten unter 8 2b die Sütze für die staatlichen Sub—
alternbeamten GKlasse VI) und für die Beamten unter
JI2é die Süätze für die staatlichen Unterbeamten Etlasse VIII)
zur Anwendung zu bringen sind.

8

5.

Der Magistrat kann für Beamte, welche häufig Dienst—
reisen vorzunehmen genötigt sind, Pauschalbeträge festsetzen.
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2 6

Auf die in der Gutsverwaltung und im Rieselbetriebe in

Waßmaunsdorf beschäftigten Personen, die zur Bedienung des
Druckrohres angenommenen Streckenwärter und die Kirchhofs-—

inspektoren, deren Tätigkeit regelmäßig außerhalb des hiesigen
Stadtgebiets ausgeübt wird, findet dieses Regulativ keine An—
wendung.
Die Entschädigung dieser Beamten für Dienstreisen wird
durch besonderes Abkommen mit denselben geregelt, fehlt es au

solchen, so hat der Beamte keinen Anspruch auf die Entschädi—
qung für Dienstreisen.
87

Dieses Regulativ tritt sogleich in Kraft. Es kaun jederzeit
durch Beschluß der städtischen Körperschaften abgeändert werden.
Rixdorf, den 20. April 1900.

Der Magistrat.
Boddin.

Voigt.

Grundsfätze
für die Bildung und Verwaltung eines GrundstücksErwerbsfonds vom 23. 1. 07.

8 I.

Zweck des Fonds.
Durch die Bildunaga des Grundstückserwerbsfonds wird

bezweckt:

die der Stadtgemeinde gehörigen, aber noch nicht voll—
ständig einem bestimmten Verwaltungszweige zur Be—

nutzung überwiesenen Grundstücke einheitlich und nach
finanztechnischen Grundsätzen als Sondervermögen der
Stadt zu verwalten,
die für kommungale Zwecke jetzt und in späterer Zeit
erforderlichen Grundstücke rechtzeitig zur Verfügung zu
halten und den Ankauf solcher Grundstücke zu Preisen
zu ermöglichen, welche noch nicht durch den Wertzuwachs
übhermäßiqg verteuert sind.

Allgemeine Verwaltung.
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dadurch, daß die Zinsen der aufgewendeten Kapitalien
zunächst dem Fonds selbst und nur die auf 2 Prozent

festgesetzten Tilgungsbeiträge der allgemeinen Verwal—
tung zur Last fallen, die Steuerkraft der jetzigen Ge—
neration nicht allzu stark mit Ausgaben zu belasten,
die erst einer späteren zugute kommen.
82

Ausstattung des Fonds.
Dem Grundstückserwerbsffonds werden erstmalig über—
wiesen:
die in der Nachweisung zum Voranschlage für 1907
unter A aufgeführten Grundstücke:

ein aus der Anleihe über 53500 000,— M für Grund—
stücksankäufe verbliebener Restbetrag, und
der in der Anleihe über 22000000,—MezurBildung
des Grundstückserwerbsfonds zur Verfügung gestellte
Betrag in Höhe von 4500000,2

M.

Ferner werden Grundstücke, die für einen städtischen Ver—
waltungszweig dauernd in Auspruch genommen, später aber für
diesen wieder eutbehrlich werden, dem Grundstückserwerbsfonds
überwiesen.
Verwaltung des Fonds.
Die Verwaltung des Jends und der ihm gehörigen Grund—
stücke erfolgt, soweit vorliegend nicht etwas anderes bestimmt

wird, oder soweit nicht nach bestehenden Dienstvorschriften
indere Verwaltungsabteilungen in Frage kommen, durch die

städtische Grundeigentums-Deputation. Für die Verwaltung
ist der alljährlich aufzustellende Haushaltsvoranschlag maß—
gebend: derselbe besteht aus einem Ordinarium, einem Extra—
ordinarium und einer alljährlich nach dem Stande am 1. Ja—

nuar gemäß 8 5

zu berichtigenden Grundstücksnachweisung.

Bei der Einnahme des Ordinariums sind nachzuweisen:
a) die Einnahmen an Mieten, Pächten und sonstigen Ge—
fällen von den in 832 subea genannten Grundstücken:
Zinsen von Hypotheken, welche beim Verkauf von
Grundstücken vom Käufer vorläufig in Anrechnung auf
den Kaufpreis übernommen worden sind:

4

8

der Hschiuß des Extraordinariums zum Ausgleich der
Sintahrnent Ausgaben des Ordingariums.
8acalbei
ohzuweisen:
—

Kosten ür die Unterhaltung und Verwaltung der

Grundstücke:
die Zinsen von Hypotheken, welche der Fonds in Au—
rechnung auf den Kaufpreis übernommen hat, und
die Zinsen, welche der allgemeinen Verwaltung für die
Hergabe der zur Ausstattung des Fonds erforderlichen
Anleihemittel zu erstatten sind.
Bei der Einnahme des Extraordinariums sind nachzu—

veisen:
a)

die

2ur

mite! unv

die Erstattungen für verkaufte und an andere Ver—

waltungszweige su
wiesenen Grundstün
Bol ber Ausgabe
die für
stehenden
derjenige

—qwecke dauernd über—
Grundstücksteile.

sind nachee
weitere Grundstücksankäufe zur Verfügung
Mittel und
Zuschuß, den das Ordinarium zum Ausgleich

seiner Einnahmen und Ausgaben gebraucht.
Hrundstücks-An- und Verkäufe unterliegen der Genehlmni—
jung der städtischen Körperschaften. Der jeweilige Wert des
einem anderen Verwaltungszweige zu überweisenden Grund—

stücks bezw. Grundstücksteils wird durch die Grundeigentums—
Deputation nach Maßgabe d
und5foestgesetzt.
Verkauf von Grundstücken oder Grundstücksteilen und
lleberweisune von solchen an andere Verwaltungs—

zweige.
Sobald
ist der volle
werbspreises
preises liegt,

Grundstücke oder Grundstücksteile verkauft werden,
Erlös, also auch derjenige, der innerhalb des Er—
und der aufgelaufenen Kosten und des Verkaufs—
beim Extraordinarium in Einnahme nachzuweisen.

Wird ein Grundstück oder ein Teil eines solchen von einem

anderen städtischen Verwaltungszweige dauernd in Anspruch
genommen, so ist der gemäß 8 5 zu berechnende Wert aus
denjenigen Mitteln zu erstatten, welche für den betreffenden
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Verwaltungszweck bereitgestellt werden. Kann eine solche Er—
stattung nicht sofort bei der Inanspruchnahme des Grundstücks
erfolgen, so hat der betreffende Verwaltungszweig dem Grund—
stückserwerbsfonds die Zinsen mit 4 Prozent des bei der Ueber—
nahme des Grundstücks festgestellten Wertes so lange zu zahlen,
bis dieser Wert zur Erstattung gekommen ist.
Wenn ein zum Grundstückserwerbsfonds gehöriges Grund—
stück von einem städtischen Verwaltungszweige nur vorüber—

gehend ganz oder teilweise in Anspruch genommen wird, so ist
an den Fonds ein entsprechender von der Grundeigentums—

Deputation festzusetzender Pachtzins zu zahlen.
85.
Berechnung des Werts der Grundstücke.
Der von den einzelnen Verwaltungszweigen bei der Ueber—
nahme von Grundstücken oder Grundstücksteilen zu erstattende
Wert ist wie folgt zu ermitteln:

a) durch Anrechnung des Kaufpreises einschließlich der

Nebenkosten;
durch Zuschreibung der durch die Unterhaltung und

Verwaltung der Grundstücke nach Abzug etwaiger Ein—

nahmen entstehenden Kosten, sowie durch Zuschreibung
der mit 4 vom Hundert zu berechnenden Zinsen des

Kaufpreises; oder aber, falls die jährlichen Kosten
durch Mieten, Pächte oder sonstige Einnahmen über—

schritten werden, durch eutsprechende Abschreibungen
vom Werte.

Zum Zwecke dieser Wertsberechnungen ist im Rechnungs—
hureau für jedes der in der Grundstücksnachweisung unter B
hezeichneten Grundstücke ein Konto anzulegen und zu führen.
Die Konten sind an jedem Vierteljahrsersten nach dem Stande
der wirklichen Einnahmen und Ausgaben zu berichtigen und am

Schlusse eines jeden Kalenderjahres abzuschließen.

Der hierbei

ermittelte Wert ist in die dem Voranschlage beizugebende

Grundstücksnachweisung zu übernehmen.
Rixdorf, den 23. Januar 1907.

Der Magistrat.
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A. Steuern, Gebühren und Beiträge.

Gemeindebeschluß
betreffend die Veranlagung und Erhebung der direkten
Gemeindesteuern der Stadtgemeinde Rixdorf vom * 4. 99
nebst Nachtrag vom

3. 0.

Auf Grund des Beschlusses der Stadtverordneten-Ver—
sammlung vom 1. April 1899 wird in Gemäßheit des 8 33,
Absatz 4, 88 38, 49, 50, 61, 65 und 66 des Kommunal—-—
Abgabengesetzes vom 14. Juli 1883 wegen der Veranlagung
und Erhebung der direkten Gemeindesteuern in der Stadt—

qemeinde Rirdorf das Nachstehende festgesetzt:
8 1.

Die Veranlagung der direkten Gemeindesteuern erfolgt,
soweit nicht die staatlich veranlagten Steuern und Steuersätze
die unmittelbare Grundlage für die Gemeindebesteuerung bilden,
durch einen besonderen Steuerausschuß.
82.
Der Steuerausschuß besteht aus 2 Magistratsmitgliedern
Worsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden) und aus zehn
von der Stadtververordneten-Versammlung zu wählenden Mit—

gliedern.
5.

Von den durch die

Stadtverordueten-Versammlung zu

wählenden Mitgliedern de. Tteuerausschusses muß wenigstens
die Hälfte der Stadtverordneten-Versammlung angehören. Im
übrigen sind als Mitglieder nur solche Personen wählbar,
welche das 25. Lebensjahr vollendet haben sich im Besitz der
bürgerlichen Ehrenrechte befinden und im letzten Jahre im
Stadtbezirke zu den direkten Gemeindesteuern herangezogen
worden sind.
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* 4

Die Wahl der Mitglieder des Steuerausschusses erfolgt in
Ansehung der Stadtverordneten für die Dauer ihrer Wahl—
—— Ansehung der übrigen Mit—
glieder auf die Dauer von 3 Jahren.

8 5.

Wegen Annahme und Ablehnung des Amtes eines Mit—
gliedes des Steuerausschusses finden die Bestimmungen des
8 74 der Städteordnung vom 30. Mai 1853 Anwending.

86.

Der Vorsitzende des Steuerausschusses hat denselben zu
sammen zu berufen, seine Geschäfte vorzubereiten und zu leiten.
Der Steuerausschuß ist beschlußfähig, wenn außer dem Vor—

sitzenden mindestens 4 Mitglieder anwesend sind. Derselbe faßt
seine Beschlüsse nach Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
So lange über die Veranlagung eines Mitgliedes des
Steuerausschusses oder seiner Verwandten oder Verschwägerten
in auf- und absteigender Linie oder bis zum dritten Grade der

Seitenlinie beraten und abgestimmt wird, hat dasselbe abzu—
treten. Ergeben sich diese Voraussetzungen hinsichtlich der Per—
son des Vorsitzenden, so hat derselbe die Führung des Vor—
sitzes einem der Ausschußmitglieder zu übertragen. Die Aus—
ertigungen der Beschlüsse und Entscheidungen des Steuer—
ausschusses sind von dem Vorsitzenden zu vollziehen.
87

Die Mitglieder des Steuerausschusses haben dem Vorsitzen—
den mittelst Handschlages an Eidesstatt zu geloben, daß sie bei

den Verhandlungen des Ausschusses ohne Ansehen der Person,
nach bestem Wissen und Gewissen rerfahren und die Verhand—
ungen, sowie die hierbei zu ihrer Kenntnis gelangenden Ver—
hältnisse der Steuerpflichtigen strengstens geheim halten werden.
Dieselben sind zugleich von dem Vorsitzenden auf die Straf—
bestimmungen im 8 80 des Kommunalabgabengesetzes hinzu—
veisen.
Unterläßt oder verweigert der Steuerausschuß die Erledi—
qung der ihm übertragenen Geschäfte, so sind diese für die
10538
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betreffende Veranlagungsperiode von dem Vorsitzenden wahr—

zunehmen.

89.

Die Steuerpflicht regelt sich im allgemeinen nach den Vor—
schriften des Kommunalabgabengesetzes.
Wegen der Gemeindegrundsteuer wird auf die diesbezüglich

besonders erlassene Steuerordnung verwiesen.
Wegen der Gemeindeeinkommensteuer wird noch folgendes
bestimmt:

Neuanziehende werden gleich den übrigen Einwohnern
der Stadtgemeinde zur Steuer herangezogen, sofern
ihr Aufenthalt die Dauer von drei Monaten übersteigt.
Steuerpflichtige mit einem Einkommen von nicht mehr
als 420 M werden zur Gemeindeeinkommensteuer nicht

herangezogen.
Steuerpflichtige, welche in der Stadt Rixdorf ihren
Wohnsitz haben, werden, wenn das daselbst gemeinde—
steuerpflichtige Einkommen weniger als ein Viertel des
Gesamteinkommens beträgt, mit einem vollen Viertel

des Gesamteinkommens zur Gemeindesteuer heran—
gezogen, unbeschadet der im Falle eines mehrfachen

Wohnsitzes den übrigen Wohnsitzgemeinden nach 8 49,
Absatz 2, 8 50 K.A.“G. zustehenden Ansprüche.

In Gleichem sind diejenigen Steuerpflichtigen, welche
neben einem Wohnsitze in Rixdorf in einer anderen
Gemeinde oder in mehreren anderen Gemeinden einen

Wohnsitz haben, in Rixdorf jedenfalls mit dem im
8 50 K.-A.-“G. angegebenen Mindestbetrage zur Steuer

heranzuziehen.
Der Magistrat ist befugt, mit Steuerpflichtigen Ver—
einbarungen dahin zu treffen, daß von fabrikmäßigen
Betrieben und von Bergwerken anstelle der Gemeinde—
steuer vom Einkommen ein für mehrere Jahre im vor—

aus zu bestimmender fester jährlicher Steuerbetrag zu
entrichten ist. Di— Vereinbarung bedarf der Ge—

nehmiqung.
8

Die Bekanntmachung der Steuer erfolgt:
—für diejenigen Steuerpflichtigen, bezüglich deren die
staatlich veranlagte Steuer die unveränderte Grundlage
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bildet, durch eine in ortsüblicher Weise zu bewirkende
Veröffentlichung der zur Erhebung gelangenden Prozent—
sütze.
für alle anderen Steuerpflichtigen, sowie bei Zugängen
im Laufe des Jahres durch eine besondere Mitteilung.
811.
Nach erfolgter Bekanntmachung sind die Steuern — mit
Ausnahme

der

Betriebssteuer — in

der

ersten Hälfte des

zweiten Monats eines jeden Vierteljahres mit dem vierten
Teile des Jahresbeitrages an die Stadtkasse bezw. an die be—

anuftragte Hebestelle zu entrichten.
Dem Pflichtigen ist die Vorausbezahlung mehrerer Raten
—

Die Betriebssteuer ist eine Jahressteuer und ist binnen
zwei Wochen nach Behändigung der Steuerzuschrift in einer

Summezu entrichten.
812.

Vorstehender Gemeindebeschluß tritt mit dem Tage der
Verkündigung in Kraft. Mit demselben Zeitpunkte wird die
Ordnung betreffend die Erhebung der Gemeindeinkommensteuer
in der Vandgemeinde Rixdorf vom 21. 2. 95 aufgehoben.
Rirdaorf, den 1. April 1899.

Der Magistrat.
Boddin.

Vorstehender Gemeindebeschluß wird hinsichtlich der Frei—
lassung der Einkommen von nicht mehr al. “Ec4 genehmigt
Potsdam, den 19. April 1899.

(II 8.)

Der Bezirksausschuf
B. 3754.

Ruffmann.

Veröffentlicht.
Rixdorf, den 3. Mai 1899.

Der Magistrat.
Boddin.
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Auf Grund des Beschlusses der Stadtverordneten-Versamm—
lung vom 7. 3. 05 wird in Gemäßheit des 8 33, Absatz 4,
88 38, 49, 50, 61, 65 des Kommunalabgabengesetzes vom
14. 7. 93 folgender Nachtrag zu dem Gemeindebeschluß be—

treffend die Veranlagung und Erhebung der direkten Gemeinde—
steuern der Stadt Rixdorf vom 3 4. 99 erlassen:
Artikel J.

Der 8 9, Absatz 3 Nr. 2 des Gemeindebeschlusses vom
4. 99 wird durch nachstehende Bestimmung ersetzt:

89

Steuerpflichtige mit einem Einkommen von nicht mehr
als 660 M werden zur Gemeindeeinkommensteuer nicht

herangezogen.
Artikel II.

Dieser Nachtrag tritt mit dem 1. 4. 05 in Kraft.

Rixdorf, den 10. März 1905.
L. V

Der Magistrat.

Voigt.

Weinreich.

Genehmigt.
Potsdam, den 21. März 1905.

(I. 8.)

Der Bezirksausschuß;
B. 2908.

Reich.
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Beschluß
der Stadtverordneten-Versammlung.
Die Stadtverordneten-Versammlung beschließt zu 81 des
Gemeindebeschlusses vom 1. 4. 99, betreffend die Veranlagung

und Erhebung der direkten Gemeindesteuern folgenden Nachsatz:
In den Fällen jedoch, in welchen die Gemeindeeinkommen—
steuer auf Grund der Staatseinkommensteuer-Merkmale und
Steuersätze und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestim—
mungen rein rechnerisch festgesetzt wird — Veranlagung von

Aktiengesellschaften, Forensen, Beamten, Personen mit aus—
wärtigem Grundbesitz oder Gewerbebetries

werden die Ob—

liegenheiten

den

des

Steuerausschusses

dur

zuständigen

Dezernenten wahrgenommen
Uuterschriften.

GrundsteuerOrdnung
der Stadtgemeinde Rixdorf vom

4. 06

Auf Grund des Beschlusses der Stadtverordneten-Ver—
sammlung vom 6. 4. 06 wird gemäß 88 23, 25 und 27 des
Kommunglabgabengesetzes vom 14. 7. 1893 für den Stadtbezirk

Rirdorf folgende Grundsteuer-Ordnung erlassen.

81.
Von allen im Stadtbezirke belegenen bebauten und un—

bebauten Grundstücken, soweit ihnen nicht nach 8 24 des
Kommunalabgabengesetzes vom 14. 7. 1893 Befreiung von der

Hemeindesteuer vom Grundbesitz zusteht, wird eine Gemeinde—

grundsteuer nach den Bestimnungen

dieser Steuerordnung

erhoben.

Der Besteuerung wird der gemeine Wert der steuerpflichtigen

Grundstücke zugrunde gelegt.
Die Grundsteuer wird nach einem für jedes Steuerjahr
durch Gemeindebeschluß festzustellenden und in ortsüblicher Weise
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bekannt zu machenden Satze von jedem Tausend Mark des
gemeinen Wertes der einzelnen Grundstücke erhoben.

Die Feststellung des gemeinen Wertes erfolgt für jedes
Steuerjahr durch den Steuerausschußz.
8

Zum Zwecke der Veranlagung ist jeder Eigentümer eines
steuerpflichtigen Grundstückes verpflichtet, auf die an ihn gerichtete
schriftliche Aufforderung des Magistrats über bestimmte, für die
Besteuerung erhebliche Tatsachen innerhalb der ihm zu be—
zeichnenden Frist Auskunft zu erteilen. Der Magistrat ist bei
der Veranlagung an die Angaben der Steuerpflichtigen nicht
gebunden. Wird die Auskunft beanstandet, so sind dem Steuer—
pflichtigen vor der Veranlagung die Gründe der Beanstandung
mit dem Anheimitellen mitzuteilen, hierüber binnen einer an—

gemessenen Frist eine weitere Erklärung abzugeben.

Jeder Eigentümer eines steuerpflichtigen Grundstücks hat
dem Magistrat unter Vorlegung der betreffenden Urkunden
oder sonstigen Nachweise binnen vier Wochen nach Eintritt der

Veränderung Anzeige zu machen.
wenn in dem Eigentum des Grundstücks ein Wechsel eintritt,
wenn bisher steuerpflichtige Grundstücke in die Klasse

der steuerfreien übergehen und umgekehrt,
wenn Gebäude neu entstehen oder gänzlich eingehen,

wenn besteuerte Hausgrundstücke in ihrer Substanz,
insbesondere durch das Aufsetzen oder Abnehmen eines
Stockwerks oder durch das Anbauen oder Abbrechen
eines Grimdstücksteiles, durch Vergrößerung oder

gänzliche oder teilweise Abtrennung dazu gehöriger
Hofräume

und Gärten, oder besteuerte unbebaute
Grundstücke durch Teilung oder Zusammenlegung mit
anderen bebauten oder unbebauten verändert werden.

Die nach dieser Steuerordnung den Eigentümern der steuer—
pflichtigen Grundstücke obliegenden Verpflichtungen liegen in
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gleicher Weise ihren gesetzlichen Vertretern (Vormündern, Pflegern,
Vorstehern von Korporationen, Aktiengesellschaften u. s. f.) sowie
den von den Eigentümern mit der Verwaltung der Grundstücke

wNeauftragten Personen ob.
87.
Die Steuerpflicht oder Steuererhöhung hinsichtlich neu—

erbauter oder in ihrer Substanz verbesserter Gebäude (8 5
Nr. 3 und 4) beginnt nach Ablauf des Kalendervierteljahres,
in welchem der Neubau bewohnbar oder benutzbar geworden
oder die Verbesserung vollendet ist.
Im übrigen treten Ermäßigungen und Erhöhungen der
Steuer infolge der im 8 5 erwähnten Veränderungen mit dem
ersten Tage des auf die Veränderung folgenden Monats in
Kraft.

Sind jedoch die im 8 5 unter Nr. 2, 3 und 4 erwähnten

Veränderungen nicht bis zu diesem Tage in der vorgeschriebenen
Weise angezeigt, so tritt eine dadurch bedingte Ermäßigung
oder Befreiung von der Steuer erst mit dem Tage des anf

die Anzeige folgenden Monats in Kraft.

Die hiernach erfolgenden Zugangsveranlagungen erfolgen
für den Rest des laufenden Rechnungsjahres nach den Be—

sttimmungen dieser Steuerordnung. Im übrigen werden die
im Laufe eines Rechnungsjahres eintretenden Veränderungen
im gemeinen Werte der steuerpflichtigen Grundstücke erst bei

der nächsten Veranlagung berücksichtigt.
8

Für die Gemeindegrundsteuer haftet der Eigentümer des

steuerpflichtigen Grundstückes.
Mehrere Miteigentümer desselben Grundstückes haften

solidarisch.
Die Bestimmung im Absatz 2 findet auch Anwendung,
wenn das Eigentum einerseits an Grund und Boden, anderer—
seits an den darauf errichteten Gebäuden verschiedenen Personen

zusteht.
Im Falle des Eigentumswechsels im Laufe eines Rechnungs—
sjahres wird die veranlagte Steuer ohne neue Veranlagung von
dem neuen Eigentümer erhoben. Neben ihm haftet der bisherige
Eigentümer bis zur Erstattung

der im 8 5 vorgeschriebenen

Anzeige für die Gemeindegrundsteuer.

b
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Für die veranlagte Steuer ist das Grundstück dinglich
verhaftet.
89

Veranlagte Grundsteuerbeträge können in einzelnen Füllen
durch den Magistrat niedergeschlagen werden, wenn deren
zwangsweise Beitreibung die Steuerpflichtigen in ihrer wirt—
schaftlichen Existenz geführdet oder wenn das Beitreibungsver—

fahren voraussichtlich ohne Erfolg sein würde.
8 10.

Gegen die dem Eigentümer des steuerpflichtigen Grund—
stücks durch besondere Mitteilung bekannt zu machende Ver—

anlagung steht diesem innerhalb einer mit dem ersten Tage

nach erfolgter Mitteilumg beginnenden vierwöchigen Frist das
Rechtsmittel des Einsprnchs bei dem Magistrat und gegen
dessen Bescheid innerhalb einer mit dem ersten Tage nach er—

folgter Zustellung beginnenden zweiwöchigen Frist die Klage
hei dem Bezirksausschusse offen.
Einspruch und Klage haben auf die Verpflichtung zur vor—
läufigen Zahlung der veranlagten Steuer keinen Einfluß.
811.

Die Steuer ist in vierteljährlichen Beträgen in der ersten
Hälfte des zweiten Monats eines jeden Vierteljahres zit

ntrichten.
Rückstände werden im Wege des Verwaltungszwangs—
herfahrens beigetrieben.
812.

Wer eine ihm gemäß 88 4 bis 6 obliegende Auskunft oder

Anzeige nicht rechtzeitig in der vorgeschriebenen Form erstattet,
wird, insofern nicht nach bestehenden Gesetzen eine höhere Strafe
nerwirkt ist, mit Geldstrafe bis »3 20 Mark bestraft.

Die““ Steuerordnung „tt mit dem Tage der Verkündung
Kraft.

Finanzwesen.

55

Mit diesem Tage tritt die Grundsteuer-Ordnung für die
Stadtgemeinde Rixdorf von

17.

11.

1902,6.

1. 03 außer

Kraft.
Rixdorf, den 11. April 1906.

Der Magistrat.
Voigt.

(L. 8)

Dr. Weinreich.

Genehmigt.
Potsdam, den 25. April 1906.

Der Bezirksausschuß.
Reich.

(I. 8)

Veröffentlicht.
Rixdorf, den 29. Mai 1966.

Der Magistrat.

Gemeindebeschluß
betreffend die Gewerbesteuer vom 1. 11. 94.
Die Gewerbesteuer wird in Form von Zhuschlägen zu der
vom Staate nach dem Gesetz vom 24. 6. 91 veranlaaten

Ge—

werbesteuer erhoben.

Ordnung
für die Erhebung einer Umsatzsteuer bei dem Erwerbe
von Grundslücken im Bezirke der Stadt Rixdorf vom

IolI

nebst Nachträgen a) vom 5 04
—X

Auf Grund der 88 13, 18, 69, 70 und 82 des Kom—
munglabgabengesetzes vom 14. 7. 93 und des Beschlusses der
Stadtverordneten-Versammlung vom 31. 10. 01 wird für die

Stadt Rixdorf nachstehende Steuerordnung erlassen:
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—*2

Jeder auf Grund einer freiwilligen Veräußerung erfolgende
Eigentumserwerb eines im Stadtbezirk belegenen Grundstücks
unterliegt einer Steuer von Einem vom Hundert des Werts
des veräußerten Grundstücks. Wird das Eigentum eines Grund—

stücks der vorbezeichneten Art inn 3wangsversteigerungsverfahren
erworben, so ist eine Steuer von Einem vom Hundert von

dem Betrage des Meistgebots, zu welchem der Zuschlag erteilt
wird, unter Hinzurechnung des Werts der von dem Ersteher

übernommenen Veistungen zu entrichten.

Für die Steuer sind

der Veräußerer und der Erwerber als Gesamtschuldner ver—

haftet. Steht einem derselben nach den landesstempelgesetzlichen
Vorschriften ein Anspruch auf Befreiumg von der Abgabe zu
8 7) so ist von dem anderen Teile die Hälfte der Steuer zu

entrichten.
Bei Grundstücksserwerbungen im Z3wangsversteigerungs—
berfahren ist die Steuer von demjenigen zu entrichten, welchem
der Zuschlag erteilt ist. Dt dieser eine von der Zahlung des
Stempels befreite Person, — —1nt eine Steuer nicht zur

Frhebung.

3

8

Erfolgt die Auflassung

eines Grundstücks auf Grund

mehrerer aufeinander folgender Veräußerungsanträge von dem
ersten Veräußerer au den letzten Erwerber, so ist die Abgabe
von der Summe der Werte des Grundstücks zur Zeit der ein—

zelnen Veräußerungsgeschäfte zu entrichten.
Soweit solche inzwischenliegenden Geschäste dem Tatbestande
eines der 88 3—6 entsprechen, finden diese Bestimmungen sinn—

gemäß Anwendung.
Die Uebertragung der Rechte des Erwerbers aus einem

Veräußerungsgeschäft, sowie die nachträgliche Erklärung eines
Erwerbers, die Rechte für einen Dritten erworben und die
Pflichten für einen Dritten übernommen zu haben, gilt dabei

einem Veräußerungsgeschäfte gleich.

Hat jedoch der erstere

oder ein weiterer Erwerber das Veräußerungsgeschäft nachweis—
lich auf Grund eines Vollmachtauftrages oder einer Geschäfts—

führung ohne Auftrag für einen Dritten abgeschlossen, so unter—
liegt die Uebertragung der Rechte auf diesen oder die ent—
sprechend nachträgliche Erklärung des Erwerbers der Umsatz—
steuer nicht.
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Für die Umsatzsteuer sind in den Füllen dieses Paragraphen
der erste Veräußerer und der letzte Erwerber als Gesamt—

schuldner verhaftet.
Die in 8 1 bezüglich der Steuerbefreiung getroffenen Be—
stimmungen finden auf das einzelne in Frage kommende Ver—

äußerungsgeschäft sinngemäße Anwendung.
Erfolgt der Eigentumserwerb auf Grund einer Schenkung
iinter Lebenden — insbesondere auch einer remuueratorischen
oder mit einer Auflage belasteten Schenkung — so ist die Ab—

gabe nach dem Betrage, um welchen der Beschenkte durch den
Erwerb des Grundstücks reicher wird, zu entrichten. Für die
Feststellung dieses Betrages haben die Vorschriften der 88 14
bis 19 des Gesetzes, betreffend die Erbschaftssteiier vom 30. 53.
73/ 19. 5. 91 (G.-S. für 1891 S. 78) und des Artikels 1,
Nr. 2 des Gesetzes, betreffend die Erbschaftssteuer vom 31. 7.
95 (G.-S. für 1895 S. 412) sinngemäße Anwendung zu finden.
*
7

Die Steuer wird nicht erhoben, wenn ein Grundstück von
einem Veräußerer auf einen Abkömmling auf Grund eines
lästigen Vertrages übertragen wird oder wenn einer oder
mehrere von den Teilnehmern an einer Erbschaft das Eigentum
eines zu dem gemeinsamen Nachlasse gehörigen Grundstücks
arperben

Zu den Teilnehmern an einer Erbschaft wird auch der
überlebende Ehegatte gerechnet, welcher mit den Erben des

verstorbenen Ehegatten gütergemeinschaftliches Vermögen

zu

teilen hat.
8

Bei Eigentumserwerbungen, die zum Zwecke der Teilung
der von Miteigentümern gemeinschaftlich besessenen Grundstücke
außer dem Falle der Erbgemeinschaft Gergl. 8 4) erfolgen,
kommt die Steuer nur insoweit zur Erhebung, als der Wert

des dem bisherigen Miteigentümer zum alleinigen Eigentum
übertragenen Grundstücks mehr beträgt, als der Wert des bis—
herigen ideellen Anteils dieses Miteigentümers an der ganzen

zur Teilung gelangten gemeinschaftlichen Vermögensmasse.
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8

Erfolgt der Grundstückserwerb auf Grund von Tauschver—
trägen, so berechnet sich die Steuer nach dem Werte der von
einem der Vertragschließenden in Tausch gegebenen Grund—
stücke und zwar nach denjenigen, welche den höheren Wert

haben; bei dem Tausch im Stadtbezirk belegener Grundstücke
gegen außerhalb

desselben

belegene nach

dem Werte der

ersteren.

87.

Wegen der sachlichen und persönlichen Steuerbefreiungen
und Steuerermäßigungen, insoweit sie nicht bereits durch die
voraugegangenen Bestimmungen geregelt worden sind, finden
die Bestimmungen der Landgesetze über den Urkundenstempel

bezw. Schenkungsstempel entsprechende Anwendung.
88

Die Wertsermittelung ist in denjenigen Fällen, in welchen
die Steuer von dem Werte des Grundstücks zu berechnen ist,
auf den gemeinen Wert des Gegenstandes zur Zeit des Eigen—

tumswechsels zu richten.
In keinem Falle darf ein geringerer Wert versteuert wer—
den, als der zwischen dem Beräußerer und dem Erwerber be—
dungene Preis, mit Einschluß der vom Erwerber übernommenen
Lasten und Leistungen und unter Zurechnung der vorbehaltenen

Nutzungen.

Die auf dem Gegenstande haftenden gemeinen

Lasten werden hierbei nicht mitgerechnet; Renten und andere
zu gewissen Zeiten wiederkehrende Leistungen werden nach den
Vorschriften des Gesetzes, betreffend die Erbschaftssteuer vom
30. Mai 1873/ 19. Mai 1891 88 15 bis 19 und vom31.Juli
1895, Artikel 1 Nr. 2 kapitalisiert.

89.
Die zur Entrichtung der Steuer Verpflichteten haben inner—
halb einer Woche nach dem Erwerbe dem Magistrat hiervon,
sowie von allen sonstigen für die Festsetzung der Steuern in

Betracht kommenden Verhältnisse schriftliche Mitteilung zu
machen, auch die die Steuerpflichtigkeit betreffenden Urkunden

vorzulegen.
Auf Verlangen des Magistrats sind » Steuerpflichtigen
berbunden, über bestimmte, für die Veranlagung der Steuer
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erhebliche Tatsachen innerhalb einer ihnen zu bestimmenden
Frist schriftlich oder zu Protokoll Auskunft zu erteilen.
8 10O.

Der Magistrat ist bei der Veranlagung der Steuer an

die Angaben der Steuerpflichtigen nicht gebunden. Wird die
erteilte Auskunft beanstandet, so sind dem Steuerpflichtigen vor
der Veranlagung die Gründe der Beanstandung mit dem An—

heimstellen mitzuteilen, hierüber binnen einer angemessenen
Frist eine weitere Erklärung abzugeben. (Vergl. 8 63 des

Kommunalabgabengesetzes.)
8 11.

Nach bewirkter Prüfung, nötigenfalls nach Anhörung Sach—
verständiger, erfolgt die Veranlagung der Steuer durch den
Magistrat, worüber den Steuerpflichtigen ein schriftlicher Be—

scheid zuzustellen ist.
Die Steuer ist innerhalb zwei Wochen an die Stadtkasse
zu entrichten. Nach vergeblicher Aufforderung zur Zahlung
erfolgt die Einziehing der Steuer im Verwaltungszwangs—
verfahren.
8
2*

Der Einspruch gegen die Veranlagung ist binnen einer
Frist von vier Wochen nach Zustellung des Veranlagungs-—

bescheides beim Magistrat schriftlich anzubringen.
Ueber den Einspruch beschließt der Magistrat. Gegen
dessen Beschluß steht dem Steuerpflichtigen binnen einer mit

dem ersten Tage nach erfolgter Zustellung beginnenden Frist
von zwei Wochen die Klage im Verwaltungsstreitverfahren
offen.
Einspruch und Klage haben auf die Verpflichtung zur vor—

läufigen Zahlung keinen Einfluß.
8 1:7*

Wer die ihm nach 89 obliegende Anzeige- oder Auskunfts—
pflicht verletzt, wird, insofern nicht nach den bestehenden Ge—
setzen eine höhere Strafe verwirkt ist, mit einer Geldstrafe bis
zur Höhe von 30 M bestraft.

Abschnitt III.
8 14.

Diese Ordnung tritt mit dem auf die Veröffentlichung

derselben folgenden Tage anstelle der Ordnung für die Erhebung
einer Umsatzsteuer vom 17. 12. 97 /3. 2. 98 in Kraft.

Rixdorf, den 5. November 1901.

Der Magistrat.
IL. 8.)

Voigt.

Granier.

Genehmigt.
Potsdam, den 18. November 1901.

Der Bezirksausschußz zu Potsdam.
B. 9324. (L. 8.)

Ruffmann.

Zugestimmt.
Potsdam, den 3. Dezeniber 1801.

Der Oberpräsident.
O. P. 22695. (L. 8.)

v. Bethmann-Hollweg.

Veröffentlicht.
Rixdorf, den 16. Dezember 1901.

Der Magistrat.
Granier.

Bekanntimachung.
Auf Grund der 88 13, 18, 69, 70 und 82 des Kommunal-—
abgabengesetzes vom 14. 7. 93 und des Beschlusses der Stadt—
verordneten-Versammlung vom 17. 3. 04 wird für die Stadt

Rixdorf folgender Nachtrag zu der Umsatzsteuerordnung vom
5. 11.

)18. 11. 01 erlassen.

w

der Umsatz“cAmrardnung vom 5. 11.18. 11. 01

vird durch nachstehenden 51

63t.
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*

Jeder auf Grund einer freiwilligen Veräußerung erfol—
gende Eigentumserwerb eines im Stadtbezirk belegenen Grund—
stücks unterliegt einer Umsatzsteuer. Diese beträgt beim Erwerb
von bebauten Grundstücken 1 Prozent, von unbebauten Grund—

stücken 16 Prozent des Werts des veräußerten Grundstücks.
Wird das Eigentum eines Grundstücks der vorbezeichneten Art
im Zwangsversteigerungsverfahren erworben, so ist die Steuer
von dem Betrage des Meistgebots, zu welchem der Zuschlag
erteilt wird, unter Hinzurechnung des Werts der von dem

Ersteher übernommenen Leistungen zu entrichten.
Für die Steuer sind Veräußerer und Erwerber als Ge—
samtschuldner verhaftet. Steht einem derselben nach den landes—
gesetzlichen Vorschriften ein Anspruch auf Befreiung von der
Abgabe zu (8 7), so ist von dem anderen Teil die Hälfte der

Steuer zu entrichten. Bei Grundstückserwerbungen im Zwangs—
versteigerungsverfahren ist die Steuer von demjenigen zu ent—

richten, welchem der Zuschlag erteilt ist. Ist dieser eine von
der Zahlung des Stempels befreite Person, so kommt eine
Steuer nicht zur Erhebung.
Als unbebaut im Sinne der vorstehenden Bestimmung
gelten Grundstücke auch dann, wenn nur Schuppen, Baracken
und ähnliche der einstweiligen Benutzung oder anderen vor—

übergehenden Zwecken dienende Baulichkeiten darauf errichtet
sind.

Hofräume und Hausgärten und sonstige unbebaute Teile

eines bebauten Grundstücks unterliegen der Steuer von 14

Prozent nur, insoweit sie nach Umfang und Lage als selbständige
Hrundstücke (Baustellen) in Betracht kommen.
Ar?ikel II.

Dieser Nachtra

—“

mit dem Tage der Verkündung in

Kraft.
Rixdorf, den 18. März 1904.

Der Magistrat.
Voigt.

Weinreich.

enehmigt.
Potsdam, den
Der“

Nre 1904.

irksausschuß.

Joachimi.
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I

Zugestimmt.
Potsdam, den 29. März 1904.

Der Oberpräsident.
v. Bethmann-Hollweg

Veröoffentlicht.

Rixdorf, den 11. April 1904.

Der Magistrat.
Hoffmann.

Bekanntmachung.
Auf Grund der 88 13, 18, 69, 70u. 82 des Kommunnalabgaben—
gesetzes vom 14. 7. 93 und des Beschlusses der Stadtverordneten—
Versammlung vom 8. 3. 06 wird für die Stadt Rixdorf folgender

II. Nachtrag
zu der Umsatzsteuerordnung vom 5. /18. 11. 01 erlassen.
Artikel J.

Abroatz 1 Satz 2 der geltenden Umsatzstener—
ordnung e
271. 01erhält folgende Fassung:
„Diese beteäct bcim Erwerb von bebauten Grundstücken 10,0,
bon unbebauten Grundstücken 200 des Wertes des veräußerten

Grundsrücks.“

Artike! II.

Dieser Nochtrag tritt mit dem Tage der Verkündung,
frühesten« *

M

au 1. 4. 06, in Kraft.

denn

Müärz 19606.

der Magistrat.

RæAdoai.

Weinreich.

Geuehmigt.
Potsdam, den 3. April 1906.

Der Bezirksausschuß zu Potsdam.
Roich

Zugeftimmt.
Potsdam, den 20. April 1906.

Der Oberpräsident.
von Trott zu Solz.

Veröffentlicht.
Rixdorf, den 27. April 1906.

Der Magistrat
Dr. Weinreich.
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HundesteuerOrdnung
für den Stadtbezirk Rirdorf vom

o0r.

Auf Grund des Beschlusses der Stadtverordneten Ver—
sammlung vom 20. 6. 07 wird hierdurch in Gemäßheit der
88 16, 18, 69, 82 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. 7. 1893

für den

Stadtbezirk Rirdorf

folgende Hundesteuerordnung

erlassen:
*

Für jeden im Stadtbezirk gehaltenen, mindestens 6 Wochen
alten Hund ist eine Jahressteuer von 25 Mark zu entrichten.
Das Steuerjahr beginnt am 1. April. Die Steuer ist in halb—
jährlichen Raten und zwar in den ersten drei Wochen eines

Steuerhalbjahres an die hiesige Steuerkasse zu zahlen.
zahlungen für das ganze Steuerjahr sind agestattet.

Voraus—

Für einen Hund, welcher im Laufe eines Halbjahres steuer—

pflichtig wird, sowie für einen steuerpflichtigen Hund, welcher
imn Laufe eines Halbjahres angeschafft oder welcher bei Zuzug
im Laufe des Halbjahres mitgebracht wird, muß die volle Steuer
für das laufende Halbjahr binnen drei Wochen, vom Beginn der
Steuerpflicht in Rixdorf an gerechnet, entrichtet werden. Als
angeschafft gelten auch zugelaufene Hunde, sofern sie länger als
eine Woche behalten werden.
Wer einen bereits versteuerten Hund erwirbt oder mit einem
solchen neu anzieht oder einen Hund an Selle eines einge—

gangenen verstenerten Hundes erwirbt, darf für das laufende
Halbjahr die gezahlte Steuer auf die zu zahlende in Anrechnung
bringen. Diese Bestimmimg findet auf eine erhobene Kreis—
Hundesteuer keine Anwendung.
Besondere Vereinbarungen mit den Nachbargemeinden
darüber, in welcher Gemeinde bei einem Umzuge bei Beginn
des Steuerhalbjahres die Hundesteuer entrichtet werden soll.

hteiben vorbehalten.
Eine Rückvergütung der Steuer für einen im Laufe eines

Halbjahres abgeschafften, abhanden gekommenen, nach auswärts
überführten oder eingegangenen Hund findet nicht statt.

Abschnitt III

8 3.

Steuerfreiheit wird vom Magistrat auf Antrag zugestanden:

für Hunde, welche auf einzeln belegenen Gehöften oder
Lagerplätzen zur Bewachung gehalten werden, jedoch
nur unter der Voraussetzung, daß sie bei Tage au
der Kette liegen,
für Hunde, welche von Wächtern » ihrem Schutze

gehalten werden,
für die zum Gewerbe unentbehrlichen Ziehhunde, soweit
der Gewerbetreibende nach seinen Vermögensverhältnissen
zur Beschaffung anderer Zugtiere nicht in der Lage ist,
für Hunde, welche von hilflosen Personen zu ihrer Be—
wachung und zu ihrem Schutze gehalten werden.
Besitzern solcher steuerfreien Hunde wird auf ein Jahr ein

Freischein erteilt, jedoch wird nur für jede Person bezw. jedes
Hehöft oder jeden VLagerplatz ein Hund steuerfrei gelassen.
Diejenigen Personen, welche den Handet mit Hunden oder
gewerbsmäßig die Hundezüchterei betreiben, sind für die hierzu
gehaltenen Hunde nicht steuerpflichtig: jedoch dürfen sie die
Hunde nicht in einem anderen als in dem in ihrem Gewerbe—

schein verzeichneten Raume (Bwinger usw.) halten oder frei auf
der Straße umherlaufen lassen.
Die Steuerfreiheit erlischt, wenn die Voraussetzungen für
die Bewilliqung fortfallen.
4.

In jedem Steuerhalbjahre findet zum Zwecke der Steuer—
beranlagung eine allgemeine Aufnahme der Hunde durch Haus—
listen statt, die den Hauscigentümern oder ihren Stellvertretern
zugestellt werden.

Diese haben zunächst die Zahl der von ihnen gehaltenen
Hunde einzutragen und sodann die Eintragungen der gleichen
Angaben seitens ihrer Mieter für sich und ihre Untermieter und
Schlafleute zu veranlassen. Etwaige Weigerungen der Aus—
füllung der Liste sind durch die Hauseigentümer oder Stell—
bertreter darin zu vermerken.

Die Liste ist, mit der Bescheinigung

der richtigen Ausfüllung versehen, spätestens acht Tage nach
Empfang zur Abholung bereit zu halten.

85.
Wer nach Ausfüllung der Hausliste einen Hund anschafft
oder mit einem Hunde anzieht, hat ihn binnen zwei Wochen
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nach der Anschaffung oder nach dem Anzuge beim Magistrat
anzumelden. Junge Hunde, welche bei der Ausfüllung der
Hausliste das Alter von sechs Wochen noch nicht erreicht hatten,
sind binnen 14 Tagen nach Errxeichung dieses Alters anzumelden.
Abgeschaffte, abhanden gekommene, nach auswärts über—
führte oder eingegangene Hunde sind binnen zwei Wochen nach
Ablauf desjenigen Halbjahres, in welchem der Abgang erfolgt
ist, abzumelden, widrigenfalls die Steuer bis zum Ablaufe des—
jenigen Halbjahres fortzuentrichten ist, in dem die Abmeldung

erfolgt.
8

Für jeden Hund, mit Ausnahme der im 3 3 Abs. 3 ge—
nannten, wird dem Besitzer eine mit der Jahreszahl und bei
steuerpflichtigen Hunden mit der Nummer der Heberolle ver—

sehene Blechmarke erteilt, deren Form jährlich wechselt.

Sie

bleibt bis Ende Mai des nächsten Steuerjahres giltig und ist
den Hunden, sobald sie sich auf der Straße oder an anderen

öffentlichen Orten zeigen, deutlich sichtbar auzulegen.

Ersatz—

marken werden bei glaubhaft gemachtem Verlust der früheren
Marken gegen Zahlung von 50 Pfg. erteilt.
7

Die Veranlagung zur Hundesteuer erfolgt durch Hebeliste.
Die vom Magistrat festgesetzte Hebeliste wird zwei Wochen
lang zur Einsicht öffentlich ausgelegt. Zeit und Ort der Aus—
sequng werden öffentlich bekannt gemacht.
Bei Zugängen im Laufe des Steuerjahres erfolgt die Ver—

anlagung durch Zustellung eines Veranlagungsschreibens.
Gegen die Veranlagung steht dem Steuerpflichtigen binnen
vier Wochen das Rechtsmittel des Einspruches beim Magistrat
und gegen den darauf ergehenden Beschluß binnen zwei Wochen
die Klage im Verwaltungsstreitverfahren bei dem Bezirks—

ausschuß in Potsdam offen.

Die Einspruchsfrist beginnt mit

dem ersten Tage nach Ablauf der zur Auslegung der Hebeliste

festgesetzten zwei Wochen und bei Zugängen im Laufe des
Steuerjahres mit dem ersten Tage nach erfolgter Zustellung
des Veranlagungsschreibens. Die Klagefrist beginnt mit dem
ersten Tage nach Zustellung des Beschlusses des Magistrats.
Einspruch und Klage haben auf die Verpflichtung zur vor—
läufigen Zahlung der Steuer keinen Einfluß.

Abschnitt III.
8

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Steuer—
Ordnung ziehen eine Strafe bis zur Höhe von 30 Mark nach sich.
89.

Die in Beziehung auf das Halten von Hunden bestehenden
Polizeivorschriften werden durch die vorstehenden Bestimmungen
nicht berührt.
S 10.

Die Steuerordnung tritt mit dem 1. 10. 07 in Kraft.

Mit diesem Tage tritt die Hundesteuer-Ordnung für die
Stadtgemeinde Rixdorf vom — — 1900 außer Kraft.
Rixdorf, den 22. Juni 1907.

(I.. 8.)

Der Magistrat.
Dr. Glücksmann.

Seydel.

Genehmigt.
Potsdam, den 10. Juli 1907.

. 8.)
B. 7060

Der Bezirksausschuß..
Joachimi.

Zugestimmt.
Potsdam, den 24. Juli 1907.

L. 8)

Der Oberpräsident.

D. P. 14809.

von Trott zu Solz.

Veröffentlicht.
Rixdorf, den 8. August 1907.

Der Magistrat.
Dr. Weinreich.
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Ordnung,
betreffend die Erhebung von Lustbarkeitssteuern im Bezirke
der Stadt Rirdorf vom

603.

Auf Grund des Beschlusses der Stadtverordneten-Ver—
sammlung vom 12. 2. 03 wird hierdurch in Gemüßheit der
88 15, 18, 82 des Kommunal-Abgabengesetzes vom 14. 7. 1893

nachstehende Ordnung, betreffend die Erhebung von Lustbarkeits—
steuern im Bezirke der Stadt Rirdorf, erlassen:
—81

Für die im Bezirke der Stadt Rirdorf stattfindenden öffent—
lichen Lustbarkeiten sind an die hiesige Stadtkasse nachstehende
Steuern zu entrichten:

Für die Veranstaltung einer Tanzbelustigung:
a) wenn diese lüngstens bis 12 Uhr nachts dauert 1,80 M
p) wenn diese über 12 Uhr hinaus dauert
3,00
*

) wenn sie von Masken besucht wird.

.

5,00

(zu é rechnen auch die sogen. Kostümfeste.)
Für die Veranstaltung eines Konzerts, einer
Theatervorstellung oder eines Konzerts mit
Theatervorstellung gegen Entgelt:
a) wenn

ein

Eintrittsgeld

von

höchstens

0,20 Meerhoben wird.
b) wenn

ein

Eintrittsgeld

0,20 Meerhoben wird

von

22700

mehr

als

.

Für Gesangs- und deklamatorische Vorträge
gegen Entgelt für den Tag:
a) wenn

ein

Eintrittsgeld

von

böchstens

0,20 Mäerhoben wird.
b) wenn

ein

Eintrittsgeld

0,20 M erhoben wird

von

mehr
.

2,60
als
4,00

Für Vortäge auf einem Orchestrion:
a) wenn dasselbe von dem Inhaber vor dem
. Januar 1903 beschafft und in Betrieb
genommen worden ist, für den Monat

. 3,0040

) wenn dasselbe von dem Inhaber nach dem
1. Januar 1903 beschafft und in Betrieb
genommen worden ist, für den Monat

. 5,00

Abschnitt 71I.
5

Für die Veranstaltung einer Kunstreitervor—

stellung:
a) wenn

ein

Eintrittsgeld

von

höchstens

0 41 erhoben wird, für den Tag

wenn

ein

Eintrittsgeld

von

.

. 5,00 4

mehr als

erhoben wird, für den Tag.

.15.00,

das Halten eines Hippodroms:
4) bei 143 Reittieren für den Tag
b) bei mehr als 3 Reittieren für den Tage

2,00

Für Vorstellungen von Gymnastikern, Equili—
bristen, Ballet- und Seiltänzern, Taschen—
spielern, Zauberkünstlern, Bauchrednern und
dergl. für den Taan.

3.01

Für das Halten eines Karussels, einer Rutsch—
bdahn, einer Schaukel oder

ähnlicher Ein—

richtungen:
für die lediglich durch Menschenhand be—
wegten für den Tag.

..

für durch tierische Kraft oder durch Vermitt—
lung einner besonderen maschinellen Vorrich—
tung bewegte für den Tag

für durch Dampf, Elektrizität oder andere
ähnliche Kraft getriebene für den Taa.

. 5,00

Für öffentliche Belustigungen der vorher nicht
gedachten Art, insbesondere für das Halten
einer Würfelbude, eines Ring-, Platten- und
Ballwerfens, einer Schießbude, eines Glücks—
rades, eines Marionettentheaters, für das

Vorzeigen eines Panoramas, Wachsfiguren—
kabinetts, Museums usw. je nach dem zit er—
wartenden
den Taq

Gewinn

des

Unter *

für
5.00

In diesem Falle erfolgt die Festsetzung
der Steuer von Fall zu

Magistrat.

Fall

durch

den
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Werden mehrere Lustbarkeiten in unmittelbarem Zusammen—
hange von ein und demselben Unternehmer veranstaltet, so
schließt die höhere Steuer die niedere in sich.

Die Steuer is vor Beginn der Lustbarkeit zu zahlen.
Die darüber empfangene Bescheinigung ist dem kontrol—

ierenden Beamten cus Verlangen vorzuzeigen.
Für die Zahlung haftet derjenige, der die Lustbarkeit ver—
anstaltet, und — falls ein geschlossener Raum für die Ver—
anstaltung hergegeben wird — der Besitzer desselben, dieser

mit dem Veranstalter auf das Ganze.

Oeffentliche Lustbarkeiten bei welchen ein höheres wissen—
schaftliches oder Kintstiuteresse obwaltet, sind steuerfrei.
Bei öffentlichen Lustbarkeiten, deren Reinertrag zu einem
wohltätigen Zwecke bestimmt ist, kann die Zahlung der Steuer
von dem Magistrat erlassen werden.

Zuwiderhandlimigen gegen die Bestitantrigen dieser Ord—
nung

unterliegen einer

Strafe von

1. 30 Mark mit

der

Maßgabe, daß eine Strafe für eine ohne vorherige Zahlung
der Steuer veranstalteten Tanzlustbarkeit nur dann eintritt,
venn die Steuer nicht spätestens innerhalb 24 Stunden nach

Abhaltung der Tanzlustbarkeit unaufgefordert zur Stadtkasse
gezahlt ist.
V

Unberührt bleiben die im Bezirke der Stadt Rixdorf er—
lassenen die Veranstaltung von öffentlichen Lustbarkeiten be—

treffenden polizeilichen Vorschriften.
X
8

Vorstehende Ordnung tritt mit dem 1. April 1903 in Kraft.
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Mit demselben Zeitpunkte tritt die Ordnung, betreffend
die Erhebung von Lustbarkeitssteuern im Bezirke der Stadt
Rixdorf vom 19. Februar 1901, außer Kraft.
Rixdorf, den 21. Februar 1903.

Der Magistrat.
Voigt.

Weinreich.

Genehmigt.
Potsdam, den 5. März 1903.

Der Bezirks-Ausschuß;.
Joachimi.
Zugestimmt.
Potsdam, den 18. März 1903.

Der Oberpräsident.
28von der Schulenburg

Weröffentlicht.
Rixdorf, den 28. März 1903.

Der Magistrat.
Weinreich.

Ordnung
betreffend die Erhebung eines Zuschlages zur Brausteuer
und einer Biersteuer in der Gemeinde Rirxdorf vom
3. 98.
31.

**

Auf Grund des Beschlusses der Gemeindevertretung hier—
selbst vom 9. 3. 98 wird hierdurch in Gemäßheit der 88 13,
18, 82 des Kommunaglabgabengesetzes vom

14. 7. 93 für die

GHemeinde Rirdorf die nachstehende Steuerordnung erlassen:

Finanzwesen.
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1. Zuschlag zur Brausteuer.
Vom 1. 4. 98 ab wird von dem inr Gemeindebezirke Rix—

dorf gebrauten Biere ein Zuschlag vom fünfzig vom Hundert
zur Brausteuer erhoben.

Zeit der Zahlung.
Der Zuschlag ist von den Brauereibesitzern (in monatlichen
Teilen nachträglich, d. h. bis zum fünften Tage des folgenden
Monats) an die Gemeindekasse zu entrichten.

Eeterungen.
Für die Erstattime

huschlages sind die wegen Er—

stattung der Brausteuer im 8 7 des Gesetzes vom 31. 53. 72

gegebenen Vorschriften maßgebend: sie erfolgt auf Grund einer
Bescheinigung des Königlichen Hauptsteueramtes über die be—
wirkte Erstattung der Brausteuer.

Anusfuhrvergütung.
Für das vonm 1. 4. 98 ab aus dem Gemeindebezirke Rix—

dorf ausgeführte Bier wird der gezahlte Zuschlag vergütet. Der
Anspruch auf die Vergütung wird nur zuverlässigen und in
steuerlicher Beziehung unbescholtenen Brauern und nur dann
zugestanden, wenn dieselben nur selbstgebrautes Bier ausführen,
und wenn sie Bücher führen, aus denen die zur Bierbereitung

berwendeten Stoffe und deren Menge, sowie der Uniffang der

Bierbereitung und der Ausfuhr sich ergibt: die Bücher müssen
auf Erfordern den von dem Gemeindevorsteher mit der Aufsicht

beauftragten Beamten jederzeit zur Einsicht vorgelegt werden.
Die Zahlung der Vergütung erfolgt monatlich auf An—
Anweisung des Gemeindevorstehers durch die Gemeindekasse.
85

—»„ner von eingeführtem Bier.
Vom 12988 ab wird von dem in den Gemeindebezirk

Rixdorf eingeführten, auswärts gebrauten Bier eine Steuer
von 65 Pfennigen für das Hektoliter erhoben.
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8

6

Befreiungen.
Von der Steuer befreit ist:
a)

Bier, welches in Mengen von nicht mehr als 2 Litern

eingeführt wird,
») Bier, welches durch det Gemeindebezirk nur durch—

geführt wird.
Durchgeführtes Bier ist auch solches, welches, auf der
Eisenbahn zugeführt, ohne in die Gemeinde eingebracht zu wer—
den, auf dem Bahnhof lagert und demnächst in den Urgebinden

weiterbefördert wird, oder welches, auf der Achse eingegangen,
in denselben Gebinden und mit demselben Frachtbriefe weitergeht.
7.

Alles zun Cinsen,

und ZJeit der Einfuhr.
bestimmte Bier muß in Fässern, deren

gegaichter Jahche cat

demselben in Zahlen deutlich eingebrannt

ist, oder in voll.

*ür jedes Frachtstück gleichartigen Flaschen

eingehen.
Die Einführung ist außer auf den Eisenbahnen nur an
den von dem Gemeindevorsteher bestimmten Stellen und nur
in der Zeit von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends zulässig.

8

8

Ueberwachun'g der Einfuhr.
Wer von auswärts oder von den Bahnhöfen auf Wagen,
Rarren oder in sonstiger Weise Bier in den Gemeindebezirk

ein- oder durch den Gemeindebezirk durchführt, ist verpflichtet,
eine die Namen der Absender und Empfänger und den Inhalt

jeder einzelnen Sendung enthaltende Nachweisung in doppelter
Ausfertigung bei sich zu führen und beide Ausfertigungen an
den von dem Gemeindevorsteher bestinunten Stellen vorzulegen.

Eine Ausfertigung wird dem Frachtführer sofort abgestempelt

zurückgegeben. Jeder Frachtführer ist verpflichtet, den Aufsichts—
heamten auf Erfordern die Nachweisung vorzuzeigen.

2cH ung der Iteuer.
Zur Entrichtung der Abgabe (8 5) ist verpflichtet:
»bei der Einfuhr auf der Eisenbahn der im Frachtbrief
bezeichnete Empfänger:

Finanzwesen.
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für das auf andere Art eingeführte Bier der Ein—

bringer bezw. Führer des Transportsmittels und der
Empfänger: indes befreit die Entrichtung der Abgabe
durch den Einbringer den Empfänger und umgekehrt.
In allen Fällen, in welchen das eingeführte Bier nicht
ungeteilt für jeden einzelnen Empfänger bestimmt ist, liegt die
Versteuerung dem Einbringer ob.
8S 10.

Von auswärts eingeführtes Bier muß von dem Steuer—

pflichtigen (5 9) spätestens am Tage nach dem Empfange wäh—
rend der üblichen Dienststunden auf der Gemeindekasse oder der
dazu bestimmten anderen Amtsstelle versteuert werden.
Steuern, welche hiernach an Sonn- und Festtagen ent—
richtet werden müßten, sind am Vormittage des nächsten Werk—
tages zit zahlen.
Wer Bier empfängt, welches von auswärts eingeführt ist,
hat der Gemeindekasse oder der vom Gemeindevorsteher be—

stimmten anderen Amtsstelle eine mit seiner Unterschrift ver—

sehene Anzeige in doppelter Ausfertigung vorzulegen, aus
welcher der Absender, der Inhalt der Gebinde, der Lagerort,
Tag und Stunde des Empfanges und der Betrag der Bierstener

ersichtlich sein müssen.
Eine Ausfertigung wird dem Steuerpflichtigen mit Em—
pfangsbescheinigung zurückgegeben, dieselbe ist in einem Tammel—
hefte aufzubewahren und den Aufsichtsbeamten auf Erfordern

vorzuzeigen.
Die Empfänger von Bier aus solchen Brauereien, deren

Besitzer eine Vereinbarung gemäß 8 14 dieser Ordnung ge—
troffen haben, können seitens des Gemeindevorstehers von der
Meldepflicht entbunden werden

Lagerbuch.
Wer sich mit dem Kauf von Bier zum Weiterverkauf oder
Ausschank befaßt, hat über das vom 1. 4. 98 ab unmittelbar von

auswärts bezogene Bier ein Lagerbuch zu führen. Dasselbe
ist den in 8 10 für die Anzeige gegebenen Vorschriften ent—
sprechend einzurichten und jederzeit nebst dem Sammelhefte der
Anzeigen zur Einsicht der Aufsichtsbeamten bereit zu halten.

74
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Durchsuchungen.
Den Aufsichtsbeamten ist von denjenigen, welche zum Ver—
kauf Bier von auswärts bezogen haben, behufs Vornahme von
Durchsuchungen der Zutritt zu den Räumen, in denen das
Bier gelagert wird, zu gestat“3.

Niift ocrgütung.
Für das vom 1. 4. 98 ab von auswärts eingeführte Bier

wird, wenn dasselbe wieder aus dem Gemeindebezirke ausge—

rührt wird, eine Rückvergütung der bereits gezahlten Steuer
gewährt, doch nur, wenn jedesmal ein Quantum von nicht
weniger als 25 Liter ausgeführt wird und der Nachweis der

Identität in glaubhafter Weise erbracht ist. Bezüglich des aus—
zuführenden Bieres ist ebenfalls genau Buch zu führen.
Die Rückgewähr der Steuer erfolgt allmonatlich auf An—
weisung des Gemeindevorstehers durch die Gemeindekasse. Der
Anspruch auf Steuervergütung erkischt, wenn derselbe nicht bis
zum Schlusse des laufenden Steuerfsahres erhoben wird.

III. Jässige Vereinboarungen.

Auswärtigen Brauern, welche sich verpflichten:
über sämtliches von ihnen hergestellte und auf eigenen
Gefährten oder für eigene Rechnung nach der Gemeinde
Rirdorf zum Absatz daselbst oder zur Durchfuhr ge—
sendete Bier eine mit ihren Geschäftsbüchern überein—
stimmende Gesamtdektaration am Ende eines jeden
Monats dem Gemeindevorsteher einzureichen und die

auf das Einfuhrgut entfallende Abgabe bis zum fünften
Tage des folgenden Monats an die Gemeindekasse un—

aufgefordert abzuführen,
den vom Gemeindevorsteher zu ernennenden Revisoren

auf Verlangen jederzeit die den Absatz der gesamten
Bierproduktion im einzelnen nachweisenden Geschäfts—
bücher zur Einsicht vorzulegen,
kann die Beachtung der in den 88 7410 gegebenen Vorschriften
so lange erlassen werden, als nicht begründeter Verdacht gegen

Finanzwesen.
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die Richtigkeit der Gesamtdeklaration vorliegt, worüber der Ge—
mneindevorsteher zu entscheiden hat.
1*

——

IV. Ttrafen.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Ordnung
verden mit einer Strafe von 3-530 M belegt.

m Falle der Steuerhinterziehumg

die

Außerdem ist

hinterzogene Steuer

nachzuzahlen.
Rixrdorf, den 9. März 1898

Der Gemeindevorsteher.
Boddin.

Vorstehende Steuerorduung wird mit F,astimmung des
Herrn

Regierungspräsidenten

vom

29. .

Mts. — Taaebuch

Nr. A. 1700 *genehmigt.
Berlin. den 31. März 1898.

De
L. 8.)

?*xreisAusschuß des Kreises Teltow.
J. M:
Dr. Steiniger.

Ortsstatut
betreffend die Erhebung von Beiträgen bei straßenbaulichen
veranstaltungen der Stadtgemeinde Rixdorf vom
05.
Auf Grund des 8 9 des Kommunal-Abgabengesetzes vom
4. 7. 1893 wird folgendes Ortsstatut erlassen.
*

—8*

1.

Zur Deckung der Kosten für die nern
stimmungen (GSolizei-Werordnurz vom 12.

den Normativbe—
890) erfolgende

erste Einrichian,, Efflasterung, Freilegung einschließlich Ent—
wässerung und Beleuchtungsvorrichtung) aller Straßen und
Straßenteile innerhalb des Stadtbezirks, auf welche das in
Gemäßheit des 8 15 des Baufluchtliniengesetzes vom 2. 7. 1875
erlassene Ortsstatut vom 30. 5. 1877 keine Anwendung findet,
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sind von den Eigentümern der Grundstücke, welche an diese
Straßen angrenzen oder nach diesen Straßen einen Ausgang

haben, Beiträge zu erheben.
Zu diesen Straßen gehören insbesondere
a) der Straßenzug Cannerstraße und Canner Chaussee
von der Richardstraße bis zur Grenzallee,
der Mariendorfer Weg von der Hermannstraße bis zur

Weichbildgrenze,
die Thomasstraße zwischen Bergstraße und Hermann—

straße,
der Mittelbuschweg zwischen der Canner Chaussee und
der projektierten Straße 185,
die Walterstraße zwischen der Delbrückstraße und Ring—

dahnstraße,
das Maybachufer zwischen Kottbuser Damm und Schinke—

straße,
die Kirchhofstraße zwischen—
Siegfriedstraße,
die Ringbahnstraße in der Strecke vor den Grund—
stücken Nr. 16 bis 26,

die Kirchgasse,
4J

die Gärtnerstraße

8

2

Desgleichen sind Beiträge für die durch das öffentliche

Ise erforderte Herstellung
von Verbreiterungen ganzet Straßen oder einzelner
Straßenteile mit Ausnahme der im Zuge der Straßen

vorhandenen Brücken,
2. von öffentlichen Plätzen und deren erster Einrichtung,
3

von Brücken,

von Straßenüberführungen ugi

durch welche neue

Unterführungen nebst den erforder—
lichen Rampen und Zugangswegen

Verkehrswege
geschaffen werden

von denjenigen Grundeigentümern zu leisten, denen aus solchen
Veranstaltungen besondere wirtschaftliche Vorteise erwachsen.
53.

Die Beitragspflicht erstreckt sich auf höchstens *6 der Gesamt—
kosten der Veranstaltung. Den Rest trägt als dem öffentlichen
Interesse entsprechenden Teil die Stadtgemeinde.

Finanzwesen.
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Als eine Verbreit

ZSinne des 82 Nr. 1 gilt auch

diejenige Veranstaltenn

Nenderung der bestehenden

Fluchtlinien ledig mit?el J egung des zwischen ihnen liegenden
Grund und Bodens vollzieht.

Inu der Veranstaltung gehören insbesondere auch die Frei—
legung, die durch die Verbreiteyung bedingte Pflasterung, Rohr—
verlequng usw

J

Miteigentümer eines Gyerneidstücks haften für die festgesetzten
Beiträge als Gesamtschuldner.

86.

Der Magistrat ist berechtig' Stundungen und Teilzahlungen,
nötigenfalls gegen Bestellune von

Die weiten —

hewilligen,

her Rusführungsbestimmungen ergehen

in jedem c
Ein sol 5
dern

Sicherheit, zu

Le

hesonderen Gemeindebeschlusses.
dere:

der

»*asfhleihrden Briuchteit

der

(Gescn
den Kreis

der

überhaupt heranzuziehenden

Grund—

eigentümer,
die Unterlagen, nach denen die besonderen wirtschaft—
lichen Vorteile des Einteinen zu bemessen sind.
die Höhe der Beiträä
15:
Das Verfahren bestint *—nach 89 Absatz 3ff. des

dommunelabagabengesetzes
Dieses Ortsstatu:

diesem

—

Apri“ 1905 it Kraft.
.i,

Zeitpitee m—

ziehung der

ä

Mit

betreeffeno die Heran—

SDtraßen zu den Straßen—
zer Kraft.

5

haukosten von

Rirdorfand
L

*a

S

Genehmigt.
(L. 8.)

D

Reröffentlicht.

4

den 7. März 1905.

cichußß.

Reich.

Ricdorf, den 20. März 1905.

Der Magistrat.

Voigt.
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Bedingungen
unter denen die Benutzung von Straßenland gestattet wird
vom 57

10. 05.

Für jede Benutzung von Straßenland (Straße, Platz,
Weg einschließlic, der Bürgersteige) in einem über die Bestini—
mung deDweges zum Gemeingebrauche hinausgehenden
Maße ist eine nach folgenden Grundsätzen zu berechnende Ver—
Jütung au die Stadthauptkasse zu entrichten, lLund zwar für
edes Laiadratmeter benutzter Straßenfläche:
—

für das Aufstellen von Schankveranden und
ähnlichen Anlagen .—
by für das Lagern von Baumaterialien .

Di

DQuadratmetern der be—
atgefäangene Quadratmeter

Nn e

nutzten
wird fie*

4

Die festgesetzten Sätze gelten al
mitzung auf 12 Monate.

5,00 4
1.000,

Der volle

ung für die Be—
Artz ist auch zu ent—

richten, wenn die Benutzung weniger al.

:-Monate dauert,

insbesondere nur vorübergehend erfolgt. Die Vergütung ist für
12 Monate voraus zu entrichten und wird zum erstenmale

fällig mit dem Tage der ersten Benutzung. Ist der Tag der
ersten Benutzung nicht zu ermitte! so gilt als Anfangstermin
späütestens der Tug, an welchenn die Stadtgemeinde die Er—
saubnis oerteilt.
8

Durch die Entrichtung der Vergütung wird die Verpflichtung,
Schäden zu beseitigen, welche aus einer der im 81gedachten
Benutzungsart an dem Straßenkörper oder an anderen städti—

schen Anlagen verursacht werden, nicht aufgehoben.
83 .
8

Für die Erfüllung dieser Verpflichtungen hat der Antrag—
steller der Stadtgemeinde eine Barkaution zu bestellen, deren
Höhe von der Tiefbaudeputation bestimmt wird.

Finanzwesen.
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94

Diese Bestennaen treten sofort in Kraft.

Diese Grundeen
jetzt eine Benutenn

Art stattfindet.

finden auch Anwendung, soweit bereits
von Straßenland der in 8 1 gedachten

Hier gilt als Anfangstermin für Berechnung

der Vergütung der 1. 1

06

Rixdorf, den 27. Oktober 1905.

Der Magistrat

Ordnung
der Stadtgemeinde Rirxdorf, betreffend die Erhebung von

besonderen Vergütungen (Gebühren) für die Benutzung der
schwemmkanalisafion vonn

Auf Grund des
14. 7. 93

wird

mi

sammlung für den ha,

60s.

alabgabengesetzes vom
tadtverordneten-Ver—

A folgende Gebühren—

»rdnung erlassen:
Von allen an die Schwemmkanalisation angeschlossenen

Grundstücken wird für die Benutzung der Schwemmkanaglisation

eine besondere Vergütung (Gebühr) erhoben, welche 26 Pro—

—D
Nutzungswertes beträagt.

Für die im Laufe des Rechnungsjahres nutzbar werdenden

Gebäude, welche zur staatlichen Gebäudesteuer noch nicht ver—
anlagt sind, setzt der Magistrat den Nutzungswert nach den für

die staatliche Veranlagung, maßgebenden Bestimmungen fest.
Dieser Nutzungswert bleibt bis zum Ablause des Rechnungs—
sahres für die Berechnung der Gebühr maßgebend.

Bei solchen bebauten Grundstücken, welche wegen gesetzlicher
Befreiungsgründe zur Gebäudesteuer überhaupt nicht oder nur
teilweise veranlagt sind (85 3 Abs. 2, 4 und 7 des Gebäude—
steuergesetzes vom 21. 5. 61 bezw. 8 24 des Koeraimalabgaben—

Abschutt 3I.

gesetzes vom 14. Juli 180239 setzt der Magistrat alljährlich den
Nutzungswert nach den

en des 32 fest.

Bei dem der Berechnung der Vergütung

zugrunde zu

legenden Nutzungswerte wird ein angefangenes Hündert für
voll gerechnet, wenn der überschießende Betrag die Summe von

50 Mark übersteigt, anderenfalls aber außer Ansatz gelassen.

Die Verpflichtung zur Zahlung der Vergütung entsteht mit
Ablauf desjenigen Monats, in welchem der Anschluß des be—
treffenden Grundstücks an die Kanalisation stattgefunden hat.
Die Verpflichtung zur Zahlung erkischt mit dem Ablauf
desjenigen Monats, in welchem der Anschluß des Grundstücks
an die Kanalisation tatsächlich beseitigt ist.
36.

HJur Pahlung der in dem Sul
festgesezten Vergütungen
ist derjenige verpflichtet, welcher im Grundbisch als Eigentümer

eingetragen ist. Mehrere Miteigemmer haften solidarisch.
Die Verpflichtung zur Zahlung ruht dinglich als Reallast
auf dem betreffenden Grundstücke dergestalt, daß auch jeder
spätere Eigentümer für die Bezahlung mit dem Grundstück
haftet.

27

Von der Veranlanung zur Zahlung der Vergütungen ist

den Zahlungspflichtigen eine Benachrichtigung zuzustellen.
Die Vergütungen Gebühren) sind vierteljährlich in den
Monaten Mai, Auga“ Nöeovembe
Februar zu zahlen.
Die Vorausbezahlunz mehrerer Raten bis zum ganzen

Jahresbetrage ist gestattet
*

8.

Den Lahlungspflichtigen steht gegen die Veraulagung der
Einspruch zu, welcher binnen einer Frist von vier Wochen nach
erfolgter Zustellung der Veranlagungsbenochrichtigung bei dem

Magistrat einzulegen ist.
Gegen den darauf ergehenden Besnot steht dem Pflichti—
gen innerhalb einer Frist von zrei Widne die Klage im Ver—

waltungsstreitverfahrenbeidemBezirk
Durch Einspruch und Klage wird die Verpflichtumg zur
Zahlung der Gebühr nicht aufgehoben.

Finanzwesen.
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Die von der Stadtgemeinde im öffentlichen Interesse unter—

haltenen Unterrichts- und »Rildungsanstalten, Krankenhäuser
Heil- und Pflegeanstalten sind von den Vergütewinen befreit.
8 10.

Diese Gebührenordnung gilt für

8

ni

2.

1)8

bis 31. .. 09

Rixdorf, den 3. Februar 1908.

Der Magistrat.
Kaiser.

M

—R

Potsdam,

itgt.

1908

de

7

irksausschuß.
Hni.

I.. 8.

Gebührenordnung
für die durch die städtische Desinfektionsanstalt bewirkte
Desinfektion von Wohnräumen und von beweglichen Sachen
vom

sOe.

Auf Grund des 8 4 Absatz 3 des Kommualabgabengesetzes

wird für die Benutzung der von der Stadtgemeinde Rixdorf
unterhaltenen Desinfektivusanstalt folgende Gebührenordnung

erlassen.
Die Gebühren für
für die in diise
Sachen mittel
infektionsmittele

DOesinfektion von Räumen, sowie

Reaghen vewirkie Desinseltion von beweglichen
—n oder eine- ähnlichen Rächtigen Des—
hegeen 19 Pfg. für jedes äubikmeter des

desinfizierten Raumes. Bruchteile werden voll gerechnet.
Erfolgt die Desinfektion mittels Chemikalien GKarbollösung,
Seifenlösung usw.) oder Brotabreibung, so betragen die Ge—
ühren 1

für jede Stunde der von einer Person auf die

32
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Desinfektion verwendeten Arbeitszeit. Die Berechnung erfolgt
nach Viertelstunden.
Für die Hin- und Rückfahrt der Desfektionsmittel und
Geräte, sowie für die Vorbereitungen zur Desinfektion wird
außerdem in jedem Falle als feststehender Satz 1 M erhoben.

Die Gebühren

adi, Desinfektion von beweglichen Sachen

Adtischene
Für die
zierten5
mes, welc

Asealt betragen:
on Wasserdampfes desinfi—
2. Kubikmeter des Rau—
Sesinfektionsapparate

eingenomc—
niger als

Loch, d. h. bei we—
dikmete

5Berechnung er—

folgt nach Zehntel-Kubikmetern
Für die mittels Chemikalien

desinfizierten Sachen

1A fuür jede Ttunde der von einer Person auf die

Desinfektion verwendeten Arbeitszeit, mindestens jedoch
50 Pfennig.

Die Berechnung erfolgt nach Viertel—

stunden.

iertee

sind auch die Aufwen—

dungen der Desinfektionsanstan ün

Mit den Gebühren zu:

Desinfektionsmaterialien,

sowie für den Transport der Sachen von der Wohnung nach
der Anstalt und zurück bezahl:

Falls die Desinfektion von Wohnräumen oder von beweg—

iichen Sachen bestellt ist und den demnächst erscheinenden Des—
infektoren die sofortige Ausführung der Desinfektion bezw. die
Verpackung und Abholung der Sachen behufs des Trans—
bvortes nach der Desinfektionsanstalt aus irgend einem Grunde

nicht gestattet wird, so sind für die Hin- und Zurückschaffung
der Desinfektionsmaterialien und Utensilien bezw. die Hin- und
Rückfahrt des Wagens, sowie für die von den Desinfektoren
auf die Hin- und Rückfahrt nutzlos verwendete Zeit in jedem
Falle 10

z3u eutrichten
F

In Fällen, in denen durch allgemeine Verordnung oder
besondere polizeiliche Verfügung die Desinfektion von Räumen

—

—X
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Im übrigen können bei nachgewiesener Bedürftigkeit die
Gebühren ganz oderte

FTen oder ihre Entrichtung in

einzelnen Raten gestettet bar—

Die Gebühren sind von dem Zahlungspflichtigen innerhalb
Wochen nach Empfang der Kostenrechnung an die in der

Rechnung bezeichnete Kasse zu zahlen.

Rückstünde werden im

Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.
86.
Dem Zahlungswflichtigen steht gegen die Heranziehung zu
den Gebühren gemäß 8 69 ff. des Kommumnaglabaabengesetzes der

Finspruce
Kraft.

Diese Gebührennnn

Rixdorf, den 3.

Der Magistrat.
Hoffmann.

Ordnung
für die Erhebung von besonderen Vergütungen (Gebühren)
für die Benutzung der Kranken- und Leichenwagen der
Stadtigemeinde Rixdorf vom 20. 2. O06
Auf Grund des 8 4 des Kommunalabgabeugesetzes vom
14. 7. 1893 wird für die Benutzung der im öffentlichen In—
teresse unterhaltenen Kranken- oder Leichenwagen folgende Ge—

hbührenordnung erlassen:

—XV

Die Vergütune HLebt
für die Benutzung eines Kranken—
rchenwagen. 47 für den Trausporn eltuer Verson:

innerhalb der Ttadtbezirks Rixdor sowie
von einem Punkte in Rixdorf nacy Bristz,
dem neu zu errichtenden Krankenhause in
Buckow und den in Berlin diesseits des
Landwehrkanals und der Möckernstraße und
diesseits der Spree belegenen Krankenhäusern

Abschnitt 5.

ind nach dem Krankeuhause Bethanien und
dem Krankenhause in der Gitschinerstraße in

Berlin, die beide außerhalb dieser Zone liegen,
von

einem

Punkte

in

Rixdorf

300

nach dem

städtischen Kirchsofe in Mariendorf und den
in anderen Stadtteilen von Berlin diesseits

der Stadtbahn belegenen Krankenhäusern und
nach dem Krankenhause am Friedrichshain,
dem Charité-Krankenhause, dem Königlichen
Rlinikum, der Universitäts-Frauenklinik und
dem Leichenschauhause in Berlin, die außer—
halb dieser Zone liegen, ..
von einem Punkte in Rixdorf nach den in
anderen

Stadtteilen

4060

von Berlin und zwar

jenseits der Stadtbahm und diesseits des Nord—
ringes und in Schöneberg belegenen Kranken—
häusern

.

.

103100 7

.

von einem Punkte in RNixdorf nach Kranken—

häusern in Berlit, die nicht mehr in die
onen a—« fallen, und nach Charlottenburg
von einem Punkte
anderen Vororte.
sür die erste und

in Rixdorf nach einem
5,00 4
3.00

ür jede weitere angebrochene Stunde, wobei
die Zeit von der Ausfahrt des Wagens alis
der Remise bis zur Rückkehr dorthin berechnet
wird.

Die Sätze finden entsprechende Anwendung auf Fahrten
tach und von Privatanstalten, Unfallstationen. Privatwohnungen,

eichenhallen, Kirchhöfen usw.
Ist der Transport an dem zunäe,
deendet, weil der Kranke nicht angen

ten Ziele nicht
ird, so ist für

jede weitere Fahrt nach einem anderen 572.nhause eine Zu—
satzvergütung von 2,520 7 3u1 dem eigentltieten Tatze zu zahlen.
Erfolgt der Weitertransport von n
Orte der Jone
zu a nach einem Orte der zone zu c o

der Zoue zud, so beträgt der Zuschlag .

Nie zuhnach

Aaud von

der Zone zu à nach der Zone zu d 7,5.

Stellt sich nach der im vorstehenden Absatz angegebenen
Berechnung der Trausport billiger als die für den direkten

Finanzwesen.

—8*

Trausport zu berechnende Gebühr, so ist die letztere mit einem
Zuschlage von 2,30

zu erheben.

Erfolgt ausnahmsweise der Transport einer nicht in Rix—
dorf wohnhaften Person von einem Punkte außerhalb Rixdorfs,
so ist der anderthalbfache Betrag der Vergütung zu zahlen.
Ist der Wagen bestellt und erschienen, unterbleibt aber
der Transport aus irgend einem Grunde, so ist als Ent—
schädigung für die Hin- und Rückfahrt eine Gebühr von 6,90.
zu entrichten.
Für die Entrichtung der Gebühr haftet neben den Besteller
diejenige Person, die den Wagen berutzt.
Die Zahlung der Gebühr sent in der Regel vor der Aus—
führung des Transportes an die Stadthauptkasse oder den In—
Pektor der Straßenreiniqungsaneit gegen Quittung erfolgen.
5
8

Ist Zahlung der Vergütung im voraus nicht erfolgt, so
ist dieselbe innerhalb vier Wochen nach Zustellung der Kosten—
rechnung

an

den

Zahlungspflichtigen

Stadthauptkasse zu zahlen.

von

diesem

an

die

Rückstände werden im Verwaltungs—

zwanqsverfahren beigetrieben.
Dem Zahlungspflichtigen stee negen die Heranziehung zu
den Gebühren emnäß 869 ff. des 5
ralabgabengesetzes
der Einspruch zu. Derselhbe ist heim Magistrat schriftlich an—

zubringen.
Im Falle des Trineane
nbemittelter Personen werden
die Kosten vorläufig auss
Inds übernommen, vorbehaltlich
des Rechts der Wiederein

Diese Orde

diesem Zeitpu“
Rirdercf,

A, ril 2271

in Kraft.

bisherige Ordnung aufgehoben.
Sebruar 1906.

Der Magiftrat

Mit

Abschnitt III.

Ordnung der Stadtgemeinde Rirdorf,
betreffend die Erhebung von Gebühren für die Benutzung
der städtischen Friedhöfe vom 29. 5. 02 nebst Nachträgen
vom 7?

7

77. 11. 06 und 1— 98.

Auf Grund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammbing
bdom 22. 5. 02 wird folgende Ordnung erlassen:

J. Für die Benutzung der städtischen Friedhöfe sind folgende
Gebühren zu entrichten:
Für Leichen von
Versonen
über 10 won 1210 unter 1

2

Jahre
VJahren
Jahre
41
41
M

Für Grabstellen:
a) Erbbegräbnis pro qm 22 M.

72, 30, 50,b) Wahlstellen
8,— 450 23
c) Reihenstellen
3
Für das Anfertigen und Zufüllen der Grüfte
22

Anmerkung zu 1 und 2:

Für Auswärtige erhöhen sich die Gebühren—
sätze zu Nr. 1 und Nr. 2um die Hälfte.

Für das Ausschmücken der Grabstätten:
a) Belegen mit Blumenrasen (sog. Wiesen—

3.

250

..
15—
11—
6) Belegen mit Eispflanzen
d) Befestigung mit Schlacken oder Zement 5
Für Pflege und Begießen der Grabstätten

9
6—

rasen)

.

. .

) Belegen mit Efet

jährlich

..

—

Anmerkung zu 4:

Für Erbbegräbnisstellen sind außerdem pro

Im derjenigen Flächen, welche nicht mit
rabhügeln belegt sind, jährlich 20 Pfg. zu
entrichten.

Für das Pflanzen eines Baumes 5M
75 Ausschmückung der Redehalle und zwar:
für kleine Ausschmückung (Anzünden
der Altarlichte und der Wandarme, so—
wie Aufstellung der Lorbeerbäume und
Blattpflanzen) 10 M

für mittlere Ausschmückung (Leistungen
wie zu a und Aufstellen und Anzünden
der Kandelobers 15 9.

—

2,—

2

64

135

375

250

Finanzwesen.

3
Für Leichen von
PRersonen

*

über 10 von 1-u

Vcr1

Jahre Jathhren

Jahre

417

11

44

für große Ausschmückung (Leistungen
wie zu b und Beleuchten der Kron—

leuchter) 20 M

Für das Vorhalten der Senktücher:
ad eines weißen Tuche

55

b) eines grauen Tuches 75 Pfg.
ln. Die Zahlung der Gebühren hat vor Ausführimg der

beanspruchten Leistungen zu erfolgen, und zwar der
Gebühren nach J. 1 und 2 (Stellen- und Gruftgebühren)
ain die Stadthauptkasse, Berlinerstraße 62 hierselbst, der

übrigen Gebühren direkt an den Friedhofs-Inspektor.
Die vorstehende Gebührenordnung tritt mit dem 1. Juni

d. J. in Kraft. Mit demselben Jeitpunkte voerlieren
die bisherigen Gebührenordnungen ihre Giltigkeit.
Rixdorf, den 29. Mai 1902.

Der Magistrat. Margaraff.

Nachtrag
zur Ordnung der Stadigemeinde Rirdorf, betreffend die Er—
hebung von Gebühren für die Benutzung der stöädlischen
Friedhöfe vom 26. 5. 03.

Auf Grund

des

Beschlusses

der

Stadtverordnetenver—

sammlung vom 14. 5. 03 wird folgender Nachtrag zur Fried—
hofsgebührenordung vom 29. 5. 02 erlassen:

1. Für die Benutzung der städtischen Friedhöfe sind folgende

—
r Leichen von
Personen
—

2.

be

von i unter1

dahre

Jahren;
Jahre
72
97

3 Für die Gestattung von anderen Hügeln als

—

Erdhügeln ..

2. Die Zahlung der Gebühren hat vor Ausführung der
beanspruchten Leistungen zu erfolgen und zwar direkt an den

Friedhofsinspektor.

Abschninn

Der vorftehei:

ur Gebührenordnung vom

82

20

or

n Kraft.
—

da:

Magistrat.
Marggraff.

Voigt.

Nachtrag
zur Ordnung der Stadtgemeinde Rirxdorf, betreffend die
Erhebung von Gebühren für die Benutzung der ssädtischen
Friedhöfe vom 27. 11. 06.
An
sammtur

Grund
vom

des
22.

Beschlusses

11.

606

wird

der

Stadtverordnetenver—

die

Friedhofsgebührenord—

meg vnm 29. 5. 62 wie folgt abgeändert.

Sür die Benutzung der städtischen Friedhöfe sind folgende
Hebühren zu entrichten:
Für Leichen von
Wersonen
sber so von 1-210 unter1

Jahre
Jahren
Jahre
5
IF
44

erhält folgende Fassung:
Für das Ausschmücken der Grabstätten:
J. Bei einem einfachen Hügel:
a) Belegen mit Blumenrasen (sogenannter
Wiesenrasen)

.

.

. .

b) Belegen mit Efeun.
c) Belegen mit Eispflanzen
dy Befestigung mit Schlacken oder Zement
II. Bei einem Doppelhügel das
der Gebühren zu J.

3
15,.
11,—

2,50

2

9.
6,—

6

5

13.

14

3

3,75

2,50

750

375

— 127 —

112 fache

erhält folgenden Wortlaut:

Für Pflege und Begießen der Grabstätten:
a) Bei einem einfachen Hügel jährlich

.

19) Bei einen Doppelhügel jährlich

Aumerkung zu 4:
Für Erbbegräbnisstellen sind außerdem je
qmn derjenigen Flächen, welche nicht mit
Grabhügeln belegt sind, jährlich 20 Pfg. zu
entrichten.

89

Finanzwesen.
11

Die Zahlung der Gebühren hat vor Ausführung der
beanspruchten Leistungen zu erfolgen und zwar direkt
an den Friedhofsinspektor.

Der vorstehende Nachtrag

,at Eerhührenordnung vom

29. 5. 02 tritt mit

T

dem

2VBeröffentlichung

in Kraft.
Rixdorf, den 27. November 1966.

Der Magistrat.
Marggraff.

Nachtrag
zur Ordnung der Stadtgemeinde Rirdorf, betreffend die
Erhebung der Gebühren für die Benutzung der slädktischen
Friedhöfe vom 1. 4. 08.
Auf Grund des Beschlusses der Stadtverordnetenver—
sammtung vom 26. 3. 68 wird folgender Nachtrag zur Fried
sofsgebührenordnung vom 29. 5. 62 erlassen.
8

Für das Tragen von Veichen wird seitens der Stadt—

Jemeinde oder ihrer Organe nachstehende Gebühr erhoben:
Fiür das Begleiten und Tragen von Leichen Erwachsener
von der Wohnung zur Halle:
V für Träger im schwarzen Anzuge, aber

ohne weitere besondere
Träger

.

.

—

Ausstattung ij

.

) für Träger im schwarzen Anzuge und mit
angelegtem hängenden Flor und weißen
Handschuhen je Träger

.

.

3,25,

Für das Tragen von Leichen Erwachsener von der Halle
bis zur Gruft, wenn die Leistung nicht im Anschluß
in die Leistung zu J begehret wird:

efür Träger im schwarzen Auzuge, aber
ohne weitere besondere Ausstattung je
Träger

.

..

für Träger im schwarzen Anzuge und
mit angelegtem hängenden Flor und weißen
Handschuhen je Träger

Abschnitt III.

II.

Zuschlag zu 1:
Für die Begleitung einer Leiche bei Beerdi—
gungen von der Wohnung aus zur Halle

und anschließend zur Gruft je Träger
I1V.

0,25 44

JZiür die Beerdigung von Kinderleichen:
1. Von der Wohnung zur Halle:
für das Tragen einer Kinderleiche im Alter
bis zu 2 Jahren für einen Träger

..

üer das Tragen von Kinderleichen im Alter
von 25 10 Jahren für mindestens 2 Träger
.

2,25 M bezw. 3,25,

2. Von der Halle zur Gruft, wenn die Leistung
iun

Anschluß an die Leistung zu IV I begehrt wird:

das Tragen von Kinderleichen im Alter

z33u2 Jahren.

1.00

Ar das Tragen vort 758
von 2210 Jahren 5*55

irt Alter
destens

2 Träger jen.
2,25,
Vesonderer Zuschlag:
Für den Transport von Leichen aus außerhalb

Rixdorfs belegenen Krankenhäusern pp. werden folgende
Zuschläge zu den Sätzen von J bis III bezw. IV erhoben:

a) aus dem Urban-Krankenhause je Träger 0,30 M
b) aus allen übrigen Krankenhäusern Berlins
pp. und aus dem Leichenschauhause je
Träger

.

2300

8

*
2*

Vorstehende Gebührenordnung tritt mit dem 1. April 1908
in Kraft.
Der Nachtrag zur Friedhofsordnung vom 1. April 1904

wird hiermit aufgehoben.
Rixdorf

den 1. April 1908.

T-Magistrat.

Finanzwesen.

—1091]

Tarif
zur Erhebung von Markistandsgeld auf den Frühmärkten
und den Heus und Strohmärkten in Rixdorf vom * 2. 03.
81
Für Verkaufsstellen auf den Marktplätzen wird für die
Dauer des einzgebenn oetbeenen SEtandgeld e ben:
J

se

— einer Verke

c

oe

8

5

Getreide auf den Res

*

7

a) für ein einspänniges ZDahrwerbt
b) für ein zweispännias
Rihrwerk

Die Marktstände auf den Wochenmärkten »id auf dem
Frühmarkt
in der Tehinkestraße
denn
.Monats
yru
abonnement oder
TagesständDauer des
einzelnen Markte

Marktstände

»*

narkt am

*

Maybhachufer und auf dem Heu- uns ITtrebuteuasteitnnee!

Tages—

stände vergeben.
Das Marktstaudgeld ist vn allen Mark

Verkäufern, welche ihre (Geara
feilhalten
fürnde

Waren
—cenenStände

EAdoze eines jeden

monz

Mone
odern

»qenommene Stelle nicht
F

b) für d' ZDagezstäze
jedem Markttage nach Ein—
nahme der Verkottfe
zu entrichten.
Sind

die

Monatsabonvueineait

—B
nicht besetzt, so ist die Marke

“ benen Verkaufs—

gesetzten Zeit
jtigt, die Stände

für den einzelnen Markttag anderwe
vergeben und das
tarifmäßige Standgeld zu erheben, ohne daß dem Abonnenten
ein Anspruch auf dasselbe oder eine Erstattung zusteht.

Abschnitt —

Tagesstände werden auf den Wochenmärkten und auf dem
Frühmarkt in der Schinkestraße nur vergeben, soweit solche nach
Verteilung der abonnierten Stände vorhanden sind.
8 33.

der

Wird die ahlung des Marktstandgeldes verweigert, so hat
„ndinhaber bezw. Verkäufer die sofortige Wegweisung

vom Nökte und Fortschaffung der Waren usw. auf seine Kosten
und Gefahr zu gewärtigen.

Etwaige Streitigkeiten über die Verpflichtung zur Jahlung
des Marktstandgeldes oder dessen Höhe entscheidet der Ma—

gistrat.

Gegen dessen Entscheidung sind die gesetzlichen Rechts—

mittel zulässig.

Dieser Tarif tritt 1. Tage *
Veröffentlichung in
Kraft. Mit demselben Tage verliert der bisherige Tarif seine

Hiltiagkeit.
Rirdne

verd

Debruar 1963.
7

7

—J.

Magistrat.
»4t.

Genehmigt für die it vis
Potsdam, den 17

um 31. März 19606.

Jebruar 1903.

De Bezirksausschuß.
13, 1628. (.—

Brrchimi.

—R
P

31. März 1910.

8
—X

B. 12753.

qj.

ussch uß

Finanzwesen.

Tarif
für die öffentlichen Lösch- und Ladestellen im Bezirke der
stadtgemeinde Rirdorf vom

0Os.

Es ist zu entrichten:

Liegegeld:
—8

Von den nicht unter Absatzeé fallenden Schiffen, welche
an einer der öffentlichen Lösch- und Ladestellen am
Maybach-Ufer oder am Rixdorfer Schiffahrtskanal liegen,
ind zwar
Für eine in der Zeir

von Fahrzengen

mit einer Trag
fähigkeit

Brein Liedgen

rom 1. März
bs Ende

vom i. Rov

bis Ende

Oftt begin

Febr. begin—

jende Liege

iende Liege

xrist non

rrisf

jed.

olg.
T

139541

44

bis zu 50t
über 3051500
150- 250

— J»

250-350
350-450

4.

4

45601

Sonn- und Festtage werden nicht gerechnet.
Von Fahrzeugen der ünter 5 genannten Art, welche
Güter von nicht mehr als dem vierten Teil ihrer Trag—
fähigkeit löschen oder laden und dabei nicht über einen
Tag an der Lösch- und Vadestelle liegen, ein Viertel
der Beträge unter a.

Diese Berechnungsweise tritt jedoch nur dann ein,
wenn der Schiffer ihre Anwendung bei der Aumeldung

des Fahrzeuges beantragt. Wird die eintägige Liege—
frist oder die nach Vorstehendem zulässige Menge der
gelöschten oder geladenen Güter überschritten, so ist der

Unterschied zwischen der bereits entrichteten ermäßigten
und der nach Absatz à zu berechnenden vollen Abgabe

nachzuzahlen.
J

Von Handelskähnen (Kähnen mit Obst, Kartoffeln und
Brennstoffen) aller Größen, welche an einer der öffent—
lichen Lösch- und Ladestellen am Maybach-Ufer oder am

Abschnitt AI.

Rirdorfer Schiffahrtskanal liegen und deren Ladung im
Einzelverkauf veräußert wird:
Liegnooeld stür

Für eine Liegefrist von je einer

Woche (7 Tage einschließlich der
Sonn- und Festtage), wenn die
Woche heainnt in der Zeit

v—

die
—

die
»te
0

jede
folg.
woche

vom 1 März bis Ende Oktober

By. ——

Februar

M

H Von Flößen, die an einer ver offcatlichen Lösch- und
Ladestelle ann Manbock Ufer oder am Rixdorfer Schiff—

fahrtskanal liegen, fürß à55

D

Sonn- und 55

6,25 M.
t gerechnet.

Zus ts
D'i Liegefrise n

hereitse

des ITchiffers

Mitte

55

au

die Lösch- oder Lade—

lößert! folgenden Morgen oder

Ein vViegetag umfaßt einen Zeitraum

von 2. Ttunden, à
von Morgen bis Morgen oder von
Mittag bis Mittag: er wird, auch wenn er nur angebrochen ist.

als voll gerechnet.
2. Das Liegegeld ist für die von dem Schiffer oder Flößer
beabsichtigte und polizeilich gestattete Liegezeit im voraus zu

zahlen.
3. Die zur Erhebung kommenden Liegegeldbeträge werden

auf volle fünf Pfennige aufwärts abgerundet.
4. Auf Personendampfer, welche keine Güter ein- oder aus—
saden, finden die Bestimmungen dieses Tarifs keine Anwendung.

Befreiungen.
Abgabenfrei sind:
Schiffe und Flöße, welche dem Könige, dem Staate oder
dem Reiche gehören oder ausschließlich für deren
Rechnung befördert werden.
Handkähne und ähnliche kleinere Fahrzeuge, die zu

größeren gehören;
Fahrzeuge, welche durch Frost zur Ueberwinterung au
reiner Lösch- und Ladestelle 703w ngen sind, so lange
sie nicht löschen oder laden.

Finanzwesen.

Dieser Tarif tritte
Der Tarif fi.

53

fart in Kraft.
atlichen Lösch- und Ladestellen am

Maybach-Ufer vom

1898 wird zugleich aufgehoben.

Berlin, den:
X

Rtortametmister.
Nathjen.

Der Minister der öffentl. Arbeiten.

J. V.: Holle.

Veröffentlicht.
N

ini 1905.
J

Me *ftrat.

Gebührenordnung
für die Benutzung des öffentlichen Abladeplatzes in den
Köllnischen Wiesen an der Straße 55 vom 20 12. 08

Auf Grund des5 der Nommunalabgabengesetzes vom
14. 7. 93 wird mit Zust!.

—der Stadtverordneten-Ver—

sammlung für die Benutzung des öffentlichen Abladeplatzes in
den Köllnischen Wiesen an der Straße 55 zur Ablagerung von

Müll und ähnlichen Abfallstoffen folgende Gebührenordnung
erlassen:
81.

Für die Ablagerung von Müll oder ähnlichen Abfallstoffen
auf dem öffentlichen Abladeplatze sind folgende Gebühren zu
entrichten:

Abschnitt 151

26

Gewicht der Laduncg

Gebübr
Pig.

bon mogn

750
J

750

1250

250

1750

50
00

1750

2250

2250

2750

50

2750

3250

090

3250

3750

10

50

—3750

—4250

12

—R

1250

—1750

13

50

—4750

—32250

—1

00

—3250

750

15

530

F

90

—5750

—30

3250

3750

00

728

7250

isw. für je 500 643*

8

1.50 ,5

mehr.

2.

Die Feststellung des Gewichtes erfolgt ausschließlich auf
der städtischen Brückenwage hierselbst, Cannerstraße. Die Wage
wird zu diesem Zwecke unentgeltlich vorgehalten.

Die Geböh—
Wagemeister zu entrichten.
Derselbe fertigt eince. ladeschein und einen Kontrollschein
nus. In beiden Scheinen wird das festgestellte Gewicht, die
Nummer des Wagens und die gezahlte Gebühr vermerkt.

Den

Abladeschein behäült der Wagenführer als Quüttung, während
der Kontrollschein an den Platzaufseher abzuliefern ist.

Die e

der Ein un: Ausfehrten

durch den Platzaufseher ge

de

Abladeplatz sowie

der Wagen wird

Len liegt auch die

Aufrechterhaltung der Ruhe un
Jinnerhalb des Ablade—
olatzes ob. Seinen Anordnungen ist Folge zu leisten.

Finanzwesen.

197

8 5

Diese Gebührenordnung tritt mit dem z. .. 09 in Kraft.

Mit dem gleichen Zeitpunkte wird die Gebührenordnung vom
31. 12. 01 aufgehoben.

Rixdorf, den 20. Dezember 1908.

Der Magistrat.
Mier.

Magistratsbeschluß
vom 23. 7. und Beschluß der Stadtperordneten-Versammlung
vom 13. 10. 04 betreffend die Zuständigkeit des Steuer—

dezernenten anstelle des Steuerausschusses.
Magistrats-Beschluß.
Die Veranlagung der Forensen und Beamten zu den

direkten Gemeindesteuern sek fortan nicht mehr durch den
Steuerausschuß, sondern durch den Steuerdezernenten erfolgen.
op.

V

Unterschriften.

RatswageTarif
vom
Die

2. 02 nebst dem Nachtrag vom lo
Brückenwage

an

der Cannerstraße

Nr.

42044 —

frühere Gasanstaltswage —ist in eine öffentliche Ratswage
ungewandelt worden. Auf dieselbe findet vom 20. 3. 04 ab
der nachstehend abgedruckte Ratswagetarif vom 7. 2. 02 An—

vendung.
Rixdorf, den 12. März 1905.

Der Magistrat.
Voigt.

Ratswage-Tarif.
Für
F

die Benutzung

der Ratswage sind Gebühren nach

olgenden Sätzen zu entrichten:
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A Auf der Centesimalwage.
Heu und Stroh für 50 kg Brutto, ein—

schließlich des Wagens
Kohlen, Koks, Borke und andere Gegen—
stände für 50 kg Brutto, einschließlich des

1 Pfg.

Wagens
B. Auf der Dezimalwage.
Frachtgüter in Kollis und andere Gegen—
stände für

530 kg Brutto.

.

115

Personen ohne Rücksicht auf das Gewicht. 10

Allgemeine Bestimmungen.
Von dem 50 kg nicht erreichenden Gewicht wird das
Wagegeld von 50 kg erhoben. Ein halber Pfennig
wird für einen ganzen Pfennig gerechnet.
Der Wagen, auf welchem das zu wiegende Gut zur
Centesimalwage kommt oder die Tara, wird auf Ver—

langen der Interessenten ohne besondere Vergütung
gewogen. Auch wenn dieses nicht verlangt wird, ist
das volle Wagegeld zu erlegen.

Ob die Tara, welche verwogen wird, die richtige sei,
bleibt allein der Kontrolle der Interessenten überlassen.

Für Erteilung einer zweiten Ausfertigung des Wage—
scheines werden 10 Pfg. erhoben.

Außer den festgesetzten Gebühren darf nichts, namentlich
kein Trinkgeld gefordert und angenommen werden.

Die Wagegebühren sind sogleich zu berichtigen, andern—
falls ist der Wagemeister verpflichtet, einen Teil des
gewogenen Gutes zur Sicherheit einzubehalten.
Die Wage ist in der Zeit vom 1. November bis Ende
Februar von 7 Uhr vormittags bis 5 Uhr nachmittags,
in der Zeit vom 1. März bis Ende Oktober von

6 Uhr vormittags bis 6 Uhr nachmittags geöffnet, mit
Ausnahme der Mittagspause von 12 bis 1 Uhr.

Kommt jemand mit mehreren Fuhren zur Wage, so
darf er einen anderen, der nach ihm angekommen, nicht
länger als eine halbe Stunde warten lassen, er ist viel—

mehr nur berechtigt, nach Verlauf derselben abwechselnd
mit den später Angekommenen zu wiegen.

Finanzwesen.
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Diejenigen Wagen, welche Güter führen, die auf der
Dezimalwage verwogen werden sollen, dürfen behufs
des Abladens nicht auf die Centesimalwage fahren.
—19

Vorstehender Tarif tritt mit dem 1. 4. 02 in Kraft.
Mit dem gleichen Zeitpunkt wird der Tarif vom 4. 5.
93 aufgehoben.

Rixdorf, den 7. Febrnar 1902.

Der Magistrat.
Voigt.
Genehmigt.
Potsdam, den 19. Februar 1902.

Der Bezirksausschuß,.
Joachimi.
Der Beschluß der städtischen Körperschaften in Rixdorf vom
0s, den Ratswagetarif vom 7. 2. 02 zu Ziffer 1 der

„Allgemeinen Bestimmungen“ durch folgenden Zusatz:
„Für das Wiegen auf der Centesimalwage wird eine
Mindestgebühr von 10 Pfg. erhoben“
abzuändern bezw. ergänzen, wird auf die Dauer von 6 Jahren

genehmigt.
Potsdam, den 6. Februar 1906.

Der Bezirksausschuß
Reich.

Tarif
für Hilfeleistung der Feuerwehr in Fällen, in denen ein
öffentliches Interesse nicht vorliegt vom 5. 8. 08.
Für Inanspruchnahme der Feuerwehr bei Arbeiten in
Fällen, in denen ein öffentliches Interesse nicht vorliegt, werden
erhoben:

für Auspumpen von Wasser aus Kellern und für ähnliche Ver—

richtungen

Abschnift III

pro Stunde 3,2

a) für die Dampfspritze ..

b) für ein anderes bespanntes Feuer—
wehrfahrzeug

.

..

1,30,

c) für einen Oberfeuermann

6,757,

4) für einen Feuermann
0,30,
Jede angefangene Stunde wird voll in Anrechnung gebracht.
Verbrauchte Materialien (Holz, Kohlen, Oel usw.) sowie be—
schädigte Schläuche werden zum Selbstkostenpreis berechnet.
II.

kür das Herausbefördern eines Pferdes oder eines anderen
größeren Tieres aus Gruben und dergleichen . .

12, —

4.

für mietweise Ueberlassung des Sauerstoffapparates
pro Stunde 1,50 4
ür den bedienenden Feuermann .

In Fällen

in

einer allgemeine;

.

.,

ap

,50,

denen die Hilfeleistung zur Beseitigung
Gefahr notwendig war, kommt eine Ent—

schüdigung nmint zutt Erhebung.
Riedorf, den d Angust 1908

TWagistrat.
Mier.

Bedingungen
für die Verausgabung von Monatskarten nebst Ausführungsbestimmungen vom 6 10

08.

Iin städtischen Omnibusbetriebe gelaugen folgende Monats-—
tarten zur Verausgabung:

für Erwachsene, giltig auf beiden Linien Hermannplatz
—Ringbahnhof Rirdorf und Hermannplatz —Ringbahn—
jof Treptow zum Preise von 5 M,

ür Erwachsene, giltig auf der Strecke Hermannplatz—
Ringbahnhof Rixdorf zum Preise von 3 40,
Schülerkarten, giltig auf der Strecke wie zu bebezw.

auf einer beliebigen 5»Pfg.-Strecke, die nach der lüngsten
nicht über 2400 malangen 5-Pfg.-Strecke umgerechnet
vird, zum Preise von 2 A, und
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Schüler-Nebenkarten, giltig wie zu e für weitere zu
einer Familie gehörige Kinder zum Preise von 1,50 75.

Die Monatskarten berechtigen den Inhaber zu beliebig
häufigen Fahrten mit allen Wagen der städtischen Omnibus—
linien innerhalb der auf den Karten vermerkten Strecken.

Sie

werden für die Person ausgestellt und sind nicht übertragbar.
Zu ihrer Giltigkeit müssen sie von dem Inhaber mit dem Vor—
und Zunamen mit Tinte unterschrieben sein und ferner die
Angaben über den Stand und die Wohnung des Inhabers
enthalten. Der Inhaber einer Monatskarte für Erwachsene
hat das Recht, ein Kind unter 6 Jahren, für das ein Sitzplatz
im Omnibus nicht beansprucht wird, mitzunehmen. Sämtliche
Inhaber

von

Monatskarten

haben kein Vorzugsrecht

auf

schnellere Beförderung gegenüber den anderen Fahrgästen, auch
steht ihnen ein Anspruch auf Eutschädigung, falls sie unpünktlich
»der gar nicht befördert werden sollten, nicht zu. Die Monats—
karten sind beim Antritt der Fahrt unaufgefordert dem Schaffner
oder dem Kontrolleur auf Verlangen vorzuzeigen oder auszu—
händigen. Falls der Inhaber einer Karte dies verweigern
sollte, so ist er verpflichtet, für die Fahrt einen Fahrschein zu

lösen. Eine Eutschädigung für nicht vollständig benutzte Karten
sowie ein Ersatz für abhanden gekommene Karten findet nicht
statt. Die Karten für den verflossenen Monat haben am
b. des laufenden Monats noch Giltigkeit.

Ausführungsbefirewngen.
Die erste Ausstellung der Monatskarten erfolgt im Ver—
kehrsburenn des Magistrats, Rathaus, Zimmer 142, während
der Dienststunden wochentäglich von 8—3 Uhr, am ersten und

letzten jeden Monats außerdem noch von 5—57 Uhr abends.

Der Antrag auf Ausstellung ist schriftlich nach dem vorgeschrie—
henen Formular zu stellen. Die Unterschrift auf dem Formular
gilt gleichzeitig als Anerkennung der Bedingungen und verpflichtet
den Antragsteller zu ihrer Einhaltung. Die Antragsformulare
sind im Verkehrsbureau sowie bei den Schaffnern der städtischen
Omnibuslinien unentgeltlich zu haben. Die allmonatliche Ver—
längerung der Giltigkeitsdauer der Karten erfolgt durch Auf—
drücken eines Stempels in das auf der Rückseite der Karten
für den betreffenden Monat vorgesehene Feld. Die Verlänge—
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rung wird ebenfalls durch das Verkehrsbureau besorgt. Die
Schaffner und die Kontrolleure sind berechtigt, ungiltige oder
nicht mit dem vollen Namen unterschriebene Karten sofort ein—
zuziehen und von dem betreffenden Fahrgast die Zahlung des

Fahrpreises für die Fahrt zu verlangen.

Die eingezogene

Karte wird sodann vom Verkehrsbureau geprüft und kann von

'hm nach evtl. erfolgter Berichtigung zurückverlangt werden.
Im Falle der Einziehung der Karte steht dem Fahrgast ein
Anspruch auf Entschädigung nicht zu. Bei unrechtmäßiger Be—
nutzung sowie bei Fälschung einer Monatskarte ist der Schaffner
und der Kontrolleur ebenfalls zur sofortigen Einziehung der
Karte berechtigt. Er kann die Persönlichkeit des Inhabers ge—
gebenenfalls mit Hilfe der Polizeibehörde feststellen. Die weitere
Verfolgung wird vom Magistrat von Fall zu Fall angeordnet.
Rixdorf, den 6. November 1908.

Der Magistrat.
Kaiser.
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B. Sparkasse.

Satzung
für die städtische Sparkasse zu Rixdorf vom 3 o0s.

l. Allgemeine Bestimmungen.
Name, Sitz und 55
81.
Die im Jahre 1897 gegründete Sparkasse führt den Namen

Städtische Sparkasse Rixdorf, bedient sich eines Siegels mit
der gleichen Bezeichnung und hat ihren Sitz in Rixdorf.
Sie hat den Zweck, zur sicheren verzinslichen Anlegung
von Ersparnissen, insbesondere auch zur Anlegung von Mündel—
geldern und zur Erlangung von Darlehen Gelegenheit zu geben.

Gewährleistung.
82.
Die Sparkasse ist eine öffentliche Gemeinde-Anstalt. Ihre
Bestände dürfen nicht mit anderen Beständen vermischt werden.

Für ihre Verpflichtungen haftet die Stadtgemeinde Rirxdorf.
II. Verwaltung der Kasse.
Vorstand.
83.
Die Verwaltung der Kasse wird durch einen Vorstand geführt,
welchem außer dem Vorsitzenden noch 6 Mitglieder angehören.
Die Mitglieder setzen sich zusammen aus 2 Magistratsmitgliedern,
3 Stadtoerordneten und einem Bürgerdeputierten.
Der Vorsitzende und die beiden Magistratsmitglieder, von
denen das eine der Stellvertreter des Vorsitzenden ist, werden
vom Ersten Bürgermeister ernannt.
Die Stadtverordneten und der Bürgerdeputierte werden

von der Stadtverordnetenversammlung auf 3 Jahre gewählt.
Der Erste Bürgermeister ist jederzeit befugt, an den Vor—

standssitzungen selbst teilzunehmen, für welchen Fall er den

Vorsitz führt.
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Vater und Sohn, Schwiegervater und Schwiegersohn,
Brüder und Schwäger dürfen nicht zugleich Mitglieder des
Vorstandes sein. Entsteht die Schwägerschaft im Laufe der

Wahldauer, so scheidet dasjenige Mitglied aus, durch welches
das Hindernis herbeigeführt worden ist.
Alle 3 Jahre scheidet die Hälfte der ernannten und
der gewählten Mitglieder aus und zwar das erste Mal nach

Bestimmung des Loses.

Die Ausscheidenden können wieder

ernannt oder gewählt werden.

Die Gewählten bleiben auch nach Ablauf ihrer Wahldauer
solange in Tätigkeit, bis Neuwahlen stattgefunden haben.
Soweit außerordentliche Ersatzwahlen nötig werden, bleibt
der Ersatzmann nur bis zum Ende der Wahldauer des Ausge—

schiedenen in Tätigkeit.
Die Namen des Vorsitzenden, des

Stellvertreters

und

der übrigen Mitglieder werden nach der Wahl durch die
dazu bestimmten Zeitungen sowie durch Aushang in den Spar—

kassenräumen öffentlich bekannt gemacht.
Oeffentlichen Behörden gegenüber wird die Legitimation der
Vorstandsmitglieder durch ein Attest des Magistrats geführt,
welches unter die Unterschriften der Vorstandsmitglieder zu

setzen ist.
Der Vorützende und die Mitglieder des Vorstandes ver—

walten ihr Amt unentgeltlich, haben jedoch Anspruch auf Reise—
kosten und Tagegelder nach den etwa bestehenden örtlichen Vor—

schriften.
Der Vorstand vertritt die Sparkasse bei allen gericht—

lichen und außergerichtlichen Geschäften.
Der Vorstand ist befugt, sich nicht nur in einzelnen Fällen
durch andere Personen vertreten zu lassen, sondern auch gewisse
häufig wiederkehrende Geschäfte einem einzelnen seiner Mit—
glieder zu übertragen.
8 5.

Der Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte, bereitet die
Beschlüsse des Vorstandes vor und riqgt für ihre Ausführung
Sorge.
Er vertritt den Vorstand nach außen, verhandelt in dessen

Namen mit Behörden und Privatpersonen, führt den Schrift—
wechsel und zeichnet alle Schriftstücke Namens des Vorstandes

Finanzwesen.
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Urkunden, welche die Sparkasse verpflichten sollen, müssen
von dem Vorsitzenden und einem Beisitzer vollzogen und mit

Siegel oder Stempel versehen sein.
Bei Sparbüchern genügt die Unterschrift eines Mitgliedes
des Vorstandes.
8 6

Der Vorstand versammelt sich nach Bedarf auf besondere
Einladung des Vorsitzenden.
Der Vorstand faßt seine Beschlüsse nach Stimmenmehrheit
und kann nur beschließen, wenn außer dem Vorsitzenden 3 Mit

glieder beisammen sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden. Betrifft der Gegenstand der Ver—
handlung ein Mitglied des Vorstandes oder einen bis zum
dritten Grade Verwandten oder Verschwägerten desselben, so
darf das betreffende Mitalied an der Verhandlung nicht teil—

nehmen.
Die Beschlüsse des Vorstandes sind schriftlich niederzulegen.

Revisionen.
8

7.

Die Sparkasse ist monatlich an demselben Tage, an welchem
die übrigen städtischen Kassen revidiert werden, vom Vorstande
zu revidieren.

Mindestens ein Mal im Jahre hat der Vorstand eine

auch die Sicherheit der Wertpapiere, Hypotheken und Bürg-—
schaften umfassende außerordentliche Revision der gesamten
Bstände der Sparkasse vorzunehmen. Das darüber aufzu—
nehmende Protokoll ist dem Magistrat vorzulegen. Dieser ist
befugt, ein oder zwei seiner Mitglieder dem Vorstande zu der

außerordentlichen Revision beizuordnen, auch ist er berechtigt,
seinerseits außerordentliche Prüfungen der Kasse vorzunehmen.
Rechhn ung

aes

gu

n

g

Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.

Am Schlusse des

Rechnungsjahres hat die Kass, die Sparkonten abzuschließen
und die Jahresrechnung binnen

Munaten dem Vorstande ein—

zureichen, der sie nach vorgenommener Prüfung der Stadtverord—

netenversammlung durch den Magistrat zur Beschlußfassung
über die Entlastung vorzulegen hat.
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Das Ergebnis der Jahresrechnung wird öffentlich bekannt

gemacht.
Ein Auszug aus den Kassenbüchern, welcher das Gut—

haben jedes Sparers (nach Nummern, nicht nach Namen)
am Schlusse des Rechnungsjahres nachweist, ist nach Abschluß
der Jahresrechnung in der Sparkasse während 4 Wochen zur
Einsicht für die Sparer auszulegen. Auch ist jedem Sparer
gestattet, sich jeder Zeit von der Uebereinstimmung seines Spar—
buches mit dem enisprechenden Konto des Kassenbuches durch
EFinsicht des letzteren zu überzeugen.

Kassenbeamte
9.

Zur Besorgung der Kassengeschäfte muß mindestens ein
Kassenführer und ein Gegenbuchführer angestellt werden.
Die Kassenbeamten sind als Beamte der Stadt Rixdorf
anzustellen. Ueber die von ihnenzu leistende Sicherheit be—

schließen die städtischen Körperschaften. Auf die Anstellung dieser
Beamten, die Besoldung, die Witwen- und Waisenversorgung
finden die für die Kommunalbeamten geltenden Bestimmungen des
Gesetzes vom 30. Juli 1899 (G C. S. 141) und die zur Aus—

führung des Gesetzes erlassenen örtlichen Vorschriften An—
vendung.

Die Namen des Kassenführers und des Gegen—

huchführers werden öffentlich bekannt gemacht.
8

10.

Alle Quittungen über eingehende Zahlungen, sowie alle
Eintragungen in die Sparbücher sind vom Kassenführer und
Gegenbuchführer gemeinschaftlich zu vollziehen. Die Namen
der zur Quittungsleistung berechtigten Kassenbeamten sind im

Kassenlokal auszuhängen.
Im übrigen wird die Geschäftsführung der Beamten durch
eine vom Magistrat zu erlassende Geschäftsanweisung geregelt.
Alle bei der Kassenverwaltung und den Kassenrevisionen

beteiligten Personen sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet.

Nebenstellen.
811.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Genehmigung des
Magistrats innerhalb der Stadt Rixdorf Sparkassen-Neben—
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stellen einzurichten und die zu ihrer Beaufsichtigung nötigen An—

ordnungen zu treffen
Die Verwalter der Nebenstellen werden vom Magistrat auf

Vorschlag des Vorstandes bestellt, die ihnen zu gewährenden
Vergütungen werden durch Beschluß der städtischen Körper—

schaften festgesetzt.
8 12.

Die Nebenstellen sind ermächtigt, gegen vorläufige Be—
scheinigung in einem vom Vorstand zu bestimmenden Umfange
. namens der Sparkasse Einlagen in Empfang zu nehmen,
2. Kündigungen von Spareinlagen mit rechtlicher Wirkung

anzunchmen,
3. Sparbücher zur Herbeiführung der Zinsenzuschreibung
in Empfang zu nehmen.
Binnen 6 Wochen vom Tage der Einzahlung ab ist das

mit dem Eintragungsvermerk des Kassenführers und Gegenbuch—

führers versehene Sparbuch gegen Rückgabe der vorläufigen
Bescheinigung bei dem Verwalter der Nebenstelle abzuholen.

Mit Ablauf dieser Frist verliert die vorläufige Bescheinigung
ihre Beweiskraft gegen die Sparkasse auch in den unter 2 und

z3 gedachten Fällen. Falls der bescheinigte Betrag nicht zur
Sparkasse gekommen ist, kann der Inhaber seine Ansprüche nur
noch gegen den Verwalter der Nebenstelle geltend machen.
Das Sparbuch wird stets bei der Hauptstelle ausgefertigt,

welche auch das dazu gehörige Konto führt. Das Buch ist
der Nebenstelle zur Weitergabe an die Hauptstelle einzureichen.
Der gesamte Geschäftsbetrieb der Nebenstellen wird durch

eine vom Sparkassen-Vorstand zu erlassende Anweisung geregelt.
III. Geschäftsbetrieb.
Annahme der Einlagen.
8 13.
Von der Sparkasse werden Einlagen von 1 Mark bis zu
5000 Mark angenommen.

Höhere Einlagen auf ein Buch sind nur mit Genehmigung
des Vorstandes zulässig. Es können für solche Einlagen ein
besonderer Zinsfuß und besondere Kündigungsbedingungen ver—
eiinbart werden.
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Sparbücher.
Jeder Einleger erhält ein auf seinen Namen lautendes, nach
Vorschrift des 8 5 zu vollziehendes Abrechnungsbuch (Spar—
buch), welchem ein Abdruck der Satzung und eine Zins—

berechnungstabelle beigefügt ist.
Bei allen Einzahlungen und Abhebungen ist das Sparbuch

vorzulegen.
Die aufgelaufenen Zinsen werden im Sparbuche bei Ge—
legenheit einer neuen Einzahlung oder Abhebung von Spar—

geldern zugeschrieben. Den Sparern steht es jedoch frei, das
Sparbuch alljährlich nach Schluß des Rechnungsjahres zur Ein—
tragung der Zinsen vorzulegen.
Eintragungen in die Sparbücher sind für die Sparkasse
nur verbindlich, wenn sie vom Kassenführer und vom Gegen—

buchführer vollzogen sind.
Bei völliger Rückzahlung der Einlage ist das Sparbuch
quittiert als Belag zurückzugeben, und eine Gebühr von 30

Pfennigen dafür zu entrichten.
8 15.
Die Sparbücher und die Konten der Sparkasse werden
unter fortlaufender Nummer geführt. Erloschene Konten können
wiederbelegt werden.

Rückzahlung der Einlagen.
816.

Die Sparkasse ist berechtigt aber nicht verpflichtet, jedem
Inhaber des Sparbuches gegen dessen Vorzeigung oder Rückgabe
den Betrag, auf den es lautet, teilweise oder ganz auszuzahlen,

ohne dem Einleger oder dessen Rechtsnachfolger zur Gewähr—
leistung verpflichtet zu sein, wenn nicht vor der Auszahlung
ein Einspruch dagegen angebracht und in die Bücher der
Kasse eingetragen worden iit.
Ein solcher Einspruch wird wirkunoslosé wenn er nicht,
abgesehen von der Geltendmachung dur —»ffentliche Be—

hörde, binnen 4 Wochen nach seiner Erhe“‘n ag gemäß den
38 916 ff. der Zivil-Prozeß-Ordnung durch Zastellung einer
Arrest- oder einstweiligen Verfügung oder durch Vorlegung
eines rechtskräftigen Urteils wiederholt worden ist.
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Der Sparer kann verlangen, daß die Kasse nur an eine

von ihm bezeichnete Person oder deren Rechtsnachfolger zahlt.
In diesem Falle ist bei dem betreffenden Konto und im Spar—
huche ein entsprechender Vermerk zu machen.
Sparbücher über Mündelgelder sind als solche auf dem
Buche und auf dem Konto zu bezeichnen; zu Abhebungen ist,
abgesehen von Zinserhebungen, die Genehmigung des Gegen—
vormundes oder des Vormundschaftsgerichtes beizubringen.
Der Nachweis der Genehmigung durch den Gegenvormund oder
das Vormundschaftsgericht ist nicht erforderlich, wenn der Vor—
mund oder Pfleger seine Befreiung hiervon auf Grund der
38 1852, 1855, 1903, 1904 oder 1017 B. G. B. nachweist.

817.
Soweit der Stand der Kasse es erlaubt, werden die dvon

den Einlegern zurückgeforderten Summen sofort bezahlt. Zur
sofortigen Zahlung ist die Kasse aber nur bei Beträgen bis
zu 100 Mk. verpflichtet. Im übrigen erfolgt die Rückgewähr
don Einlagen
von weiteren 100 Mark bis 200 Mark 2 Wochen
von 2018,
„500

501,„

„1000 ,„

über 1000 Mark 3 Monate

nach erfolgter Kündigung. Der Eintritt einer Mobilmachung
verdoppelt die Kündigungsfristen. Kündigungen werden als
ungeschehen betrachtet, wenn der Berechtigte binnen 14 Tagen
vom Auszahlungstage ab das Geld nicht erhebt. Der Vor—
stand ist berechtigt, bei Nichtabhebung des Geldes am Aus—

zahlungstage die Verzinsung für den laufenden Monat einzu—
tellen.

Vor Ablauf der Rückzahlungsfrist nach erfolgter Kündigung
ist der Einleger selbst dann nicht zu weiteren Kündigungen be—
rechtigt, wenn die Kasse etwa den ersten Betrag vor Ablauf

der Kündigungsfrist gezahlt hat.

Gesperrte Sparbücher.
8 18.

Auf Antrag kann ein Sparbuch bis zu einem bestimmten
Termin oder bis zum Eintritt eines bestimmten Ereignisses da—

durch gesperrt werden, daß vom Kassenführer und Gegenbuch—

Abschnitt III.

—

führer ein Sperrvermerk in das Sparbuch eingetragen wird.
Die Sperrung hat die Wirkung, daß die Sparkasse das Gut—
haben nur nach Maßgabe dieses Vermerks auszahlen darf.
Vorzeitig darf der Sperrvermerk nur ausnahmsweise mit
Genehmigung des Vorstandes aufgehoben werden.

Uebertragbarkeit der Spareinlagen.

819.
Auf Verlangen bewirkt die Sparkasse sowohl die Ueber—
weisung von Spareinlagen Abziehender an eine andere Spar—
kasse als die Einziehung von Einlagen aus auswärtigen Spar—

kassen für Angezogene.
Der Antrag kann mündlich oder schriftlich geschehen. Das
Sparbuch muß dem Auntrage beigefügt sein: über den Empfang
ist von der Sparkasse eine Bescheinigung zu erteilen, gegen
deren Rückgabe seinerseits bei der neuen Sparkasse die Ueber—
gabe des neuen Sparbuches mit der Abrechnnng erfolgt.

Sperrvermerke, Bevormundungen und Pflegschaften, durch
welche die Auszahlung des zu überweisenden Guthabens be—
schrünkt oder an die Zustimmung dritter Personen geknüpft
ist, sind von der überweisenden der empfangenden Kasse mit—
zuteilen und von dieser auf das neue Guthaben zu über—

nehmen. Die Ueberweisung gerichtlich gepfändeter Guthaben
ist ausgeschlossen.
Die empfangende Kasse ist auch bei Annahme eines über—
wiesenen Guthabens an die für die Annahme von Spar—

einlagen nach ihrer Satzung vorgeschriebene Höchstgrenze ge—
hunden.

Die überweisende Kasse kann die Ausführung der Ueber—

weisung bei Einlagen, für deren Rückzahlung satzungsgemäß die
Innehaltung einer Kündigungsfrist verlangt werden kann, bis
zum Ablauf der Kündigungsfrist hinausschieben; die Kündigungs—
frist läuft in diesem Falle vom Tage des Eingangs des
Ueberweisungsantrages bei der überweisenden Kasse.
Die Verzinsung der Einlage wird durch die Ueberweisung
an eine andere Sparkasse in keinem Falle unterbrochen. Die
Verzinsung endigt bei der alten und beginnt bei der neuen
Sparkasse mit dem Ende des Tages der Absendung des Geldes

oder der Einzahlung auf Reichsbankgirokonto.

Finanzwesen.
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Die Kosten der Ueberweisung einschließlich der Ausfertigung
des neuen Sparkassenbuches trägt in jedem Falle die Sparkasse
des neuen Aufenthaltsortes.

Die Ueberweisung findet nur statt zwischen Sparkassen unter
denen hinsichtlich des Uberweisungsverkehrs Gegenseitigkeit ver—

bürgt ist.
Verzinsung der Einlagen.
820.
Von sämtlichen Einlagen wird jede volle Mark mit 30

verzinst.

Beträge unter einer Mark werden nicht verzinst.

Die städtischen Körperschaften sind ermächtigt, den Zinsfuß
bis auf 5*0 zu erhöhen oder wieder bis zu 30,0 zu ermäßigen.

Jede Veränderung des Zinsfußes ist gemäß 836 zweimal
in einem Zeitraum von zwei Wochen öffentlich bekannt zu
machen und tritt frühestens einen Monat nach der zweiten

Bekanntmachung in Kraft. Eine Herabsetzung des Zinsfußes
darf sich niemals auf die Vergangenheit erstrecken.
Der Vorstand ist mit Zustimmung des Magistrats be—
rechtigt, für einzelne Einlagen, je nachdem sie einen kleineren
oder größeren Betrag erreichen und je nachdem eine längere
oder kürzere Kündigungsfrist ausbedungen wird, einen höheren
oder niedrigeren Zinsfuß innerhalb der vorstehend erwähnten

Grenze festzusetzen.
Die Zinsen werden von dem auf den Tag der Einzahlung

folgenden Tage ab berechnet.

Ebenso werden bei Rückzahlungen,

mögen sie das ganze Guthaben oder nur einen Teilbetrag um—

fassen, die Zinsen für die abgehobene Summe bis zu dem der

Abhebung vorhergehenden Tage berechnet.
0
8

Am Schlusse des Rechnungsjahrces werden die Zinsen den
Einlagen zugeschrieben und von da ab mit verzinst.

Meldet sich ein Berechtigter innerhalb 30 Jahren seit der
letzten Vorzeigung des Sparbuchs nicht bei der Sparkasse, so
hört mit dem Ablauf dieser 30 Jahre die weitere Verzinsung
seines Guthabens auf.
Sind 50 Jahre seit der letzten Einzahlung oder Rück—

zahlung verflossen, so kann nach voraufgegangener Bekannt—
machung das Guthaben der Stadt Rirdorf zur Verwendung
für gemeinnützige Zwecke überwiesen werden.
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Verkehr durch die Post.
8 22.

Die Sparkasse ist verpflichtet, durch die Post eingehende
Geldzahlungen anzunehmen und auf Wunsch Rückzahlungen
durch die Post auf Kosten des Sparers zu bewirken.
Eine Gewährleistung irgend einer Art aus diesen Ueber—
sendungen übernimmt die Sparkasse nicht.
Verfahren bei Verlust eines Sparbuches.
8 23.

Der Verlust eines Sparbuches ist der Sparkasse anzu—
zeigen, welche den Verlust, ohne die Legitimation des An—
zeigenden zu prüfen, in ihren Büchern vermerkt. Vermag der
Verlierer die Vernichtung des Sparbuches auf eine überzeugende
Weise darzutun, so wird ihm auf Beschluß des Vorstandes ein
neues Buch auf Grund der Kassenbücher ausgefertigt. In allen

übrigen Fällen muß das Sparbuch nach den gesetzlichen Be—
stimmungen aufgeboten und für kraftlos erklärt werden.

IV. Anlegung der vügbaren Gelder.
Allgemeines.
Die Gelder der Sparkasse werden zinsbar an—

gelegt:
1.
2.
3.
14.
5.

in Hypotheken oder Grundschulden (8 25)
in Wertpapieren (8 26).
in Darlehen gegen Unterpfand (8 27).
in Darlehen an öffentlich rechtliche Verbände (F 28).
vorübergehend bei Banken (8 29).

Hypotheken und Grundschulden.
8 25.

Gegen Hypothek oder Grundschuld können Grundstücke

innerhalb der Stadtbezirke Rixdorf, Berlin, Charlottenburg,
Schöneberg, Deutsch-Wilmersdorf und des Kreises Teltow be—

liehen werden, sobald sie genügende Sicherheit bieten.

Ge—

nügende Sicherheit wird angenommen, wenn die Forderung sich

Finanzwesen.
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nnerhalb des 20fachen Grundsteuerreinertrages und
des 121/2fachen Gebäudesteuernutzungswertes oder
innerhalb der ersten Hälfte des durch Taxe festgestellten
Wertes.

Bei land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken
muß die Forderung innerhalb 23 des durch Taxe festgestellten
Wertes liegen.
Als Taxen in vorgenannten Fällen gelten nur solche, welche
entweder“

den Vorschriften des Art. 73 831 Abs. 2 des Aus—

führungsgesetzes zum Bürgerlichen

Gesetzbuche vom

20. September 1899 entsprechen, oder

von einer öffentlichen Feuersozietät aufgenommen sind,
oder

durch zwei vom Magistrat bestimmte und gerichtlich

vereidigte Taxatoren abgegeben sind.

Bei Beleihungen

von Grundstücken, die nicht im Bezirke der Stadt

Rixdorf belegen sind, kann der Vorstand sich auch der
Taxatoren derjenigen Sparkasse bedienen, in deren
Bezirk das zu beleihende Grundstück liegt.
Es dürfen nicht beliehen werden:
1. unbebaute Baustellen an nicht bebauungsfähigen Straßen.
2. Grundstücke und Gebäude, soweit deren Wert auf in—

dustrieller Nutzung beruht.
3. Grundstücke, die durch ihre Ausnutzung verschlechtert
werden (Lehm-, Ton- oder Kiesgruben, Torfstiche usw.).
Hypothekendarlehen können auch mit Tilgungszwang gewährt
werden. Die Bedingungen, unter denen solche Hypotheken
ausgeliehen werden, werden vom Vorstande festgesetzt.
Wertpapiere.
8 26.

An Wertpapieren dürfen nur solche erworben werden, in
denen Mündelgelder belegt werden können (88 1807, 1808
B. G. B. und Art. 74 des Ausführungsgesetzes zum B. G. B.
v. 20. September 1899).

Mindestens 2596 der Gesamtbestände der Sparkasse ein—

schließlich des Kursrücklage- und Reservefonds müssen in solchen
Wertpapieren angelegt sein, die zum Handel an der Berliner
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Börse zugelassen sind und dort regelmäßig in größeren Posten
gehandelt werden.
Darlehen gegen Unterpfand.

827.

Darlehen werden auf Schuldschein oder Wechsel gewährt
gegen Verpfändung:
von Hypotheken- und Grundschuldbriefen mit der im

25 verlangten Sicherheit oder
vcn Wertpapieren der im 8 26 bezeichneten Art oder

von Sparbüchern solcher öffentlichen Sparkassen, welche
zur Anlegung von Mündelgeldern für geeignet erklärt
sind.
Wertpapiere dürfen nur bis zu *6 des Kurswerts, niemals
aber über den Nennwert hinaus beliehen werden. Sinkt der

Kurs, so ist das Pfand entsprechend zu ergänzen oder das Dar—

lehen sofort zurückzuzahlen.
Sparbücher dürfen bis zu 10 des Nennwerts beliehen
werden. Das Darlehn darf erst ausgezahlt werden, wenn die
Sparkasse, welche das Sparbuch ausgestellt hat, von der Ver—
pfändung benachrichtigt ist und den Empfang der Nachricht be—
stätigt hat.
Darlehen an öffentlich rechtliche Verbände.
8 28.

Darlehen an Kreise, Gemeinden (politische, Kirchen- oder
Schulgemeinden) und sonstige mit Körperschaftsrechten aus—

gestattete öffentlich rechtliche Verbände des Deutschen Reiches
können gegen vorschriftsmäßige Schuldverschreibungen mit Til—

gungszwang gewährt werden, sofern die Anleihe ordnungsmäßig
beschlossen und von der zuständigen Behörde genehmigt worden ist
Darlehen solcher Art dürfen insgesamt 50 v. H. des Ge—
samtbestandes der Sparkasse, diejenigen an den eigenen Garantie—
verband allein 20 nicht übersteigen.
Der Erwerb von Anleihescheinen, die vom Garantieverbande

ausgegeben sind, ist der Hingabe von Darlehen an ihn gleich
zu achten.

Finanzwesen.
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Zeitweilige Belegung der Barbestände.
829

Verfügbare Gelder können ohne Bestellung einer Sicher—
heit vorübergehend hinterlegt werden bei der Reichsbank, einer
Staatsbank oder einer andern durch Landesgesetz dazu für
geeignet erklärten Bank, bei der Preußischen Central-Genossenschaftskasse oder bei einer sonstigen preußischen öffentlichen Bant—

anstalt (Landesbank, landschaftlichen, ritterschaftlichen Darlehns—
kasse), oder bei der Provinzial-Hauptkasse, oder bei öffentlichen
Sparkassen, welche zur Anlegung von Mündelgeld für geeignet
erklärt sind, oder bei anderen sicheren Bankhäusern, welche auf
Vorschlag des Vorstandes mit Zustimmung des Magistrats vom

Regierungspräsidenten als hierzu geeignet anerkannt sind.
Auch kann die Sparkasse in Scheckverkehr mit den vor—
bezeichneten Banken und Kassen treten. Das Schcckbuch ist in
gemeinschaftlichem Verschlusse des Vorsitzenden oder eines Mit—
gliedes des Vorstandes und des Kassenführers aufzubewahren;
die Schecks sind durch den Vorsitzenden oder bei dessen Be—
hinderung durch ein Mitglied des Vorstandes und durch den
Kassenführer gemeinschaftlich zu vollziehen.
Darlehen an Mitglieder des Vorstandes und

Beamte der Kasse.

830
An die Mitglieder des Vorstandes und die Beamten der

Kasse dürfen Darlehen gegen Schuldschein oder Wechsel nicht ge—
geben werden.

Aufbewahrung der Wertpapiere.
244

Die Barbestände der Sparkasse sind unter gemeinschaft—
lichem Verschluß von mindestens zwei Beamten der Kasse, die
Wertpapiere getrennt von den zugehörigen Zinsscheinen und

Zinsanweisungen im Depositorium des Magistrats aufzube—
wahren oder bei den im 8 29 genannten Instituten nieder—

zulegen.
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Anleihen.
832

Für den Fall vorübergehenden Geldbedarfs ist der Vorstand
ermächtigt, die erforderlichen Geldmittel durch Verpfändung von
Hypotheken oder Wertpapieren zu beschaffen.
Die Bestände des Reservefonds dürfen nur verpfändet
werden, soweit es sich um die Deckung der aus dem Reserve—
fonds zu bestreitenden Ausgaben handelt.

Jahresabschlüsse, Ueberschüsse, Kursrücklagefonds,
Reservefonds, Ueberschußfonds.
8 33.

In den Jahresabschluß sind die kursfähigen Wertpapiere
zum Tageskurse am letzten Tage des Rechnungsjahres, aber

nicht über dem Ankaufswerte, die nicht kursfähigen Wertpapiere
zum Ankaufswerte, aber nicht über dem Nennwerte, einzustellen.

Zur Deckung etwaiger Ausfälle wird ein Kursrücklagefonds
und ein Reservefonds gebildet, deren Bestände von den übrigen
Sparkassenbeständen getrennt zu verwalten und zu buchen sind.
Der Kursrücklagefonds wird aus den Kursgewinnen gebildet,
die durch Verkauf oder Auslosung von Inhaberpapieren ent—
stehen; er dient zur Deckung etwaiger Kursverluste. Die von

ihm aufkommenden Zinsen sind ihm unverkürzt zuzuführen.
Zum Reservefonds sind die Jahresüberschüsse zu verein—
nahmen, das heißt die Zinsüberschüsse, welche nach Bildung
des Kursrücklagefonds, nach Bestreitung der Verwaltungskosten
und der aus dem Kursrücklagefonds nicht gedeckten Ausfälle
verbleiben. Die vom Reservesonds aufkommenden Zinsen ge—
hören nicht zu den Jahresüberschüssen, sondern werden dem

Reservefonds unverkürzt gutgeschrieben, bis dieser 100860 des
Gesamtguthabens der Sparer zuzüglich der Sparerzinsen er—

reicht hat.
Sobald der Reservefonds den Betrag von 580 des Gesamt—

guthabens der Sparer zuzüglich der Sparerzinsen erreicht hat,
können die Jahresüberschüsse zur Hälfte, sobald er 1096 erreicht

hat, in ihrem vollen Betrage mit Genehmigung des Regierungs—
präsidenten zu gemeinnützigen Zwecken des Garantieverbandes
erwendet werden.

Finanzwesen.
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Verfügbare Ueberschüsse, welche nicht sofort verwendet werden
sollen, können mit Genehmigung des Regierungspräsidenten zu
einem Ueberschußfonds angesammelt werden. Die Verwendung
der Bestände des Ueberschußfonds zu gemeinnützigen Zwecken
des Garantieverbandes bleibt an die Genehmigung des Re—

gierungspräsidenten gebunden und ist nur zulässig, wenn und

soweit Reserve- und Überschußfonds zusammen die in Absatz 5
vorgesehenen Mindestbeträge erreicht haben.
v. Schlußbestimmungen.
8 34.

Diese Satzung kann durch Beschluß der städtischen Körper—
schaften mit Genehmigung des Ober-Präsidenten abgeändert
werden. Die Abänderungen sind öffentlich bekannt zu machen.

In dieser Bekanntmachung ist ausdrücklich hervorzuheben, daß
die Aenderungen mit einem bestimmt zu bezeichnenden Tage
in Kraft treten und von da ab auch für alle seitherigen Sparer

Anwendung finden, welche nicht vorher ihre Einlagen gemäß
817 gekündigt haben würden.
8 35.

Die städtischen Körperschaften sind ermächtigt, die Auf—
hebung der Sparkasse zu beschließen. Ein solcher Beschluß
bedarf der Genehmigung des Ober-Präsidenten und ist nach
deren Erteilung dreimal in Zwischenräumen von je 3 Wochen
bekannt zu machen unter gleichzeitiger Aufkündigung der Gut—

haben zu einem bestimmten Tage. Zwischen diesem Tage und
der ersten Bekanntmachung muß eine Frist von mindestens
3 Monaten liegen.

Die Guthaben, welche infolge solcher Kündigung bis zu
dem festgesetzten Termine nicht zurückgenommen sind, werden
nicht weiter verzinst, sondern auf Gefahr und Kosten der

Empfangsberechtigten hinterlegt.
Die Bestände des Kursrücklagefonds, des Reservefonds
und des Ueberschußfonds werden nach Beschluß der städtischen
Körperschaften mit Genehmigung des Regierungspräsidenten
für gemeinnützige Zwecke zu Gunsten der Stadt Rirxdorf ver—
wendet.
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8 36.

Alle öffentlichen Bekanntmachungen der Sparkasse erfolgen
durch die zu den anttlichen Veröffentlichungen

der Stadt

Rirdorf bestimmten Zeitungen. Erforderlichen Falles bestimmt
der Vorstand andere Zeitungen, in denen die öffentlichen Be—
kanntmachungen zu erscheinen haben, und macht dies öffentlich
bekannt.
837.
Die vorstehende Satzung tritt am 1. Oktober 1908 in Kraft.
Die von dem Herrn Ober-Präsidenten unter dem 24. Januar
voninn

stätiaten Satzungen für die städtische Sparkasse Rixdorf
inber 1901 verlieren mit dem Tage des Inkraft—
DOezember

tretens der vorliegenden Satzung ihre Giltigkeit.
6.

Rixdorf, den 9— Mai 1908.

Der Magistrat.

L. *

Kauser.

Dr. Weinreich.

Die vorstehende Satzung der städtischen Sparkasse in
Rixdorf vom 5 Maisd. Is. wird hierdurch bestätigt.
Potsdam, den 15. Zuni 1908

Der Oberpräsident.
IL. 8.)
(0). P. 11467.

Im Auftrage
v

Gneist.

Bedingungen,
unter denen die städtische Sparkasse Rixdorf an Kreise,
Gemeinden usw. Darlehen gewährt vom 17. 11. 08.
G 28 der Satzungen vom
5. 08.)
A. Im Allgemeinen.,
Anträge auf Gewährung von Darlehen aus Mitteln der
städtischen Sparkasse sind an den Vorstand dieser Kassoe
zut richten.

Finanzwesen

Dem Antrage sind beizufügen:
eine beglanbigte Abschrift des Beschlusses der be—
treffenden Körperschaft über die Aufnahme des

Darlehns,
h) ein Berzeichnis der bereits von dem autragstellenden

Verband aufgenommenen Ankeihen.
Die Auszahlung des Darlehns erfolgt erst, wenn eine

den gesetzlichen Erfordernissen

ausgefertigte Schuld—

urkunde nebst Tilgungsplan vorgelegt und der Nach—
weis geführt wird, daß die Aufsichtsbehörde zu der
Aufnahme des Darlehns ihre Genehmigung erteilt hat.
Sämtliche entstehenden Unkosten müssen von der Antrag—
stellerin getragen werden.

-b

den Besonderen.

Das Darlehn ist mit . . Prozent

jährlich

zu verzinsen

und mit . . Prozent unter zRuwachs der ersparten zZinsen

zu tilgen.
Die Zinsen und Tilgungsbeträge sind in halbjährlichen
Teilbeträgen

nachser

und

zwar

am 2. 1. und 1. 7.

jeden Jahres an die städtische Sparkasse abzuführen.

Die Sparkasse isft berechtigt, die sofortige Rückzahlung
des Darlehns zu fordern, wenn die Zinsen nicht pünkt—
lich, das heißt binnen acht Tagen nach der Fältigkeit,
gezahlt werden.

Die Zurückzahlung des ungetilgte: Darlehnsrestes hat
nach,

vorangegangener,

beiden

Teilen

freistehender,

sechsmonat'gen Kündigung zu erfolgen.
Rirdor

—

Der Ve
Du. Mann.

hoett
J

—8B

ä

1608
—

E

—

Rixdorf.

e

Thurow.
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Bedingungen
unter denen die städtische Sparkasse Rixdorf Hypotheken
gewährt vom

ag.

der Satzung vom

75. 1908

rmoinen.
Anträge auf Eo eruung von Hypotheken aus Mitteln

der städtische

fie Rirdorf sind an den Vorstand

—
Die Antröge sind nur von den Eigentümern selbst

zu stellen.

zu beleihenden Grundstücke müssen

im Stadtbozirke Rixdorf, Berlin, Charlottenburg, Schöne—
berg, Dt.-Wilmersdorf oder im Kreise

Teltow be—

legen sein.

Nedem Antrage ist beizufügen:
eine vom Amtsgericht ausgefertigte einfache Abschrift
des Grundbuchblattes (zur Zeit des Antrages ge—

fertigt),
—ein vom Katasteramt ausgefertigter Auszuug aus der

Grundsteuermutterrolle,
cein vom Katasteramt ausgefertigter Auszug aus der

Gebäudesteunerrolle,
Ddie Feuerversicherungspolice,
e) ein Verzeichnis der Mieten (Yage, Größe, Preis der

Wohnungen).
Wenn der Vorstand es für erforderlich hält, so
holt die Sparkasse außerdem auf Kosten des Antrag—
stellers

eine

Taxe von

2

gerichtlichen

Sachver—

stündigen ein. Die Kosten betragen einhalb vom
Tausend des ermittelten Werts, mindestens aber
40. M. Außerdem sind, falls die Taxe außerhalb
bvon Rirdorf oder Britz aufzunehmen ist, dem
Sachverständigen die Reisekosten II. Klasse und ein
Tagegeld von 12 Mezu erstatten. Diese Kosten sind
bom Antragsteller im voraus bei der Sparkasse ein—

zuzahlen und werden nicht zurückgewährt, gleichviel,
ob dem Antrage stattgegeben wird oder nicht.

RBreanzwesen
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Ob, in welcher Höhe und unter welchen Bedingungen

ein Darlehn gewährt wird, hängt in jedem einzelnen
Falle von dem Beschlusse des Vorstandes ab.

Im Falle der Gewährung des Darlehns hat der An—
tragsteller die Schuldverbindlichkeit und die aus den
Bedingungen zu B 3 bis 10 sich ergebenden Ver—

pflichtungen für die „Stadtgemeinde Rixdorf (Städtische
Sparkasse)“ grundbuüchlich eintragen zut lassen.

B. 78 besonderen.

Die Hypothek muß in Abteiluing III des Grundbuches
für die Stadtgemeinde Rirxdorf (Städtische Sparkasse)
neiut eingetragen werden und an mündelsicherer Stekle

stehen.
nur

Die Uebernahme im Wege der Zession erfolgt

dann, wenn sich

die abzulösende Hypathek mit

der von der Sparkasse bewilligten Hypothek bezüglich
der Höhe deckt und wenn es sich nur unmeinen Hypo—

thekenbrief handelt.
In Abteilung Il dürfen außergewöhnliche Lasten und
Beschränkungen Eltenteile, Untera ungsrechte, Nieß—
brauchrechte usww.) mit Vorrech‘

Ar Hywpothek nicht

eingetragen sein.
Die Hypothek ist nur nach voraufgegangener, beiden

Teilen zustehender sechsmonatiger Ründigung, die je—
doch nur zu einem Kalendexwierteljahrsersten erfolgen

darf, zurückzuzahlen. Frühestens kann jedoch beiderseits
das Napital gekündigt werden zur Rückzahlung zum
..

......

.

19

.

.

Gneunzehnhundert

.

.

.

.

.

)J.

Ist der Tag der Rückzahlung ein Soun- oder Feiertag,
so hat die Rückzahlung an dem vorhergehenden Wochen—
tage

zu

erfolgen.

Eigentümer . . räum . . ferner

der

Bläubigerin das Recht ein, die Kündigung oder Mahnung
aur einem von mehreren Eigentümern mit Rechtsver—
bindlichkeit für die anderen in einfacher Schriftform er—
klären zu brauchen.
Die Hypothek ist mit ... Prozent jährlich zu verzinsen.

Die Zinsen sind nachträglich in den ersten 8 Tagen
jeden Kalendervierteljahres porto- uud bestellgeldfrei an
die städtische Sparkasse Rixdorf zu entrichten.

Abschnit 1
Tparkasse ist jederzeit— auch vor dem .. . .

19 . .. —

berechtigt,

die

sofortige

Rück—

zahluig der Hypothek ohne vorhergegangene Kündi—
dinig zu fordern:
) wenn die Zinsen oder die Feuerkassenbeiträge nicht

pünktlich gezahlt oder die Gebäude nicht ordnungs—

mäßig unterhalten, insbesondere notwendige Repara—
turen auf Erfordern der Sparkasse nicht binnen
einer augemessenen,

von

der

Sparkasse

zu

be—

stimmenden Frist ausgeführt werden,
wenn der jeweilige Eigentümer mit der Versicherung
der Gebäude

bei der . . ..

—

ohne Genehmiqunog der Sparkasse ausscheidet oder
die..

)5.

nme herabsetzt,
An

einen

Hypothekensicherungsschein

Versich Angsgeselschaft nicht beibringt,
„ongsverwaltung

oder

Zwangsver—

saie eennn, Ader das Grundstück eingeleitet wird,

wenn der jeweilige Eigentümer des Grundstücks in
Ronkurs gerät oder auch nur seine Zahlungen einstellt,
1; wenn die Gebäude ohne Genehmigung der Sparkasse
ganz oder zum Teit abgebrochen werden, wobei der

Beginn des Abbruchs dem Abbruch selhst gleich steht,
g) wenn der Schuldner die zu 9 dieser Bedingungen

erwähnte Erklärung der Feuerversicherungsgesellschaft

nicht vorlegt,
m) wenn dem Bevollmächtigten der Sparkasse die Be—

sichtigung des Grundstücks nicht jederzeit gestattet wird,
wenn während der Dauer des Darlehnsvertrages

die über das Pfandgrundstück geschlossenen Mietver—
träge und im Falle einer Veräußerung der Kauf—
oder Tauschvertrag der Sparkasse auf deren Ver—
langen nicht binnen einer Woche zur Einsicht vor—

gelegt werden,
«) wenn ein Eigentümer des Pfandgrundstücks stirbt
und der neue Eigentümer nicht innerhalb der von

der Sparkasse einem der Erben gestellten Frist im
Grundbuch eingetragen wird,

Finanzwesen.
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wenn der Eigentümer einen Teil des Pfandgrund—
stücks veräußert oder wenn die Enteignung eines

solchen Teils durchgeführt wird, ohne daß wegen
Regelung der Hypothek eine Vereinbarung mit der
Sparkasse getroffen ist oder wenn der Eigentümer
das Pfandgrundstück einem andereun Grundstücke

olhne Zustimmung der Sparkasse zuschreiben läßt.
Der jeweilige Eigentümer des Grundstücks ist nicht be—
rechtigt, eine Kündigung oder Mahnung deshalb zurück—
zuweisen oder der Geltendmachung der Hypothek des—
halb zu widersprechen, weil nicht gemäß 8 1160 B. G. B.
der Hypothekenbrief oder die im 8 1155 B. G. B. be—

zeichneten Urkunden vorgelegt worden sind.
Kapital und Zinsen sind auf Verlangen der Sparkasse
in deutscher Reichsgolduährung in ihrem Geschäfts—
lokal zu zahlen.
Sollte nach dem Ermessen der Sparkasse die Feuer—
sicherheit auf dem Pfandgrundstück durch irgend eine
Einrichtumg des Schuldners oder eines Dritten vermindert
werden, so ist der Schuldner auf Verlangen der Spar—
kasse verpflichtet, dersellen binnen einer bestimmten
Frist eine Erklärung der Feuerversicherungsgesellschaft
vorzulegen, woraus sich ergibt, daß die Versicherung
Keuntnis von den Einrichtungen erhalten hat.
Der Schuldner hat sich in einer nach 8 794 Nr. 5
O. P. O. aufzunehmenden Urkunde in Ansehung der

Hypothek der sofortigen Zwangsvollstreckung in der
Weise zu unterwerfen, daß die Zwangsvollstreckung
aus der Urkunde gegen

den

jeweiligen Eigentümer

zulässig sein soll.
Die Zahlung des Hypothekenkapitals erfolgt an dem
aus der Mitteilung des Vorstandes sich ergebenden

Tage, vorausgesetzt, daß vorher alle bis dahin erfüll—
baren Bedingungen erfüllt sind und der Sparkasse ein
den hier vereinbarten und den gesetzlichen Bestimmungen
entsprechender Hypothekenbrief 10 Tage vor dem

Zahlungstermin ausgehändigt wird.

Handelt es sich

bei Hingabe des Hypothekendarlehns um die Ablösung

schon bestehender Hypothekenforderungen, so sind der
Sparkasse ferner die bereits vorhandenen Hypotheken—
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briefe und die löschungsfähigen Quittungen mit dem
Antrage auf Löschung zu übergeben. Soweoeit die vor—

eingetragenen Hypotheken nicht zur Löschung kommen,
der Sparkassenhypothek aber zur Erlangung der Mündel—

sicherheit der Vorrang einzuräumen ist, so sind auch
die hierauf bezüglichen Urkunden bei der Zahlung der
Hypothek zu übergeben. Ergeben sich bei der Prüfung
der Urkunden zZweifel oder ist insbesondere die Be—

rechtigung der beteiligten Personen noch durch Testa—
mente oder durch ausländische Urkunden nachzuweisen,

so behält sich die Sparkasse vor, die Zahlung solange

auszusetzen, bis die entstandenen zweifel beseitigt sind.
Verzögert sich auf diese Weise die Auszahlung der
Hypothek

um

mehr

als

acht Wochen

vom

verein—

barten zZzahlungstage ab gerechnet, so ist die Sparkasse
berechtigt, von der Hingabe des Hypothekendarlehns

überhaupt zurückzutreten. In beiden Fällen ist der
Schuldner der Sparkasse für einen etwaigen Zinsver—
lust oder soustigen Schaden haftbar.
Außer den Kosten, für welche nach 8 1118 B. G. B.
das Grundstück haftet, übernimmt der Schuldner auch

alle sonstigen Kosten, die durch Gewährung und Sicher—
stellung des Darlehns und die damit in Verbindung
stehenden Rechtsgeschäfte oder durch sonstige das Rechts—

—
Rixdorf, den

Dezember 1908.

Der Vorstande:

fädtischen Sparkasse Rixdorf.

Du. Mann.
Voege;

cher.
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Nitzschke.
Thurow.
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Geschäftsanweisung
für die städtische Sparkasse Rixdorf vom 9. 12. 08.
Abschnitt J.

Geschäftskreis im allgemeinen.
825

Die Sparkasse hat ihrer Bestimmung gemäß:
die auf Grund der Sparkassensatzung oder auf Grund

besonderer Anweisungen seitens des Vorsitzenden des
Sparkassenvorstandes eingehenden Gelder und Wert—
papiere anzunehmen und nach Maßgabe der Satzung
und der in dieser Anweisung enthaltenen näheren Be—
stimmungen zu verwalten,
die auf Grund des Voranschlages für die städtische
Sparkasse oder auf Grund besonderer Anweisungen
des Vorsitzenden des Sparkassenvorstandes zu leistenden

Ausgaben zu bewirken,
über alle Einnahmen und Ausgaben nach den Be—
stimmungen dieser Anweisung Buch zu führen und am
Schlusse des Rechnungsjahres gemäß 88 der Satzung
Rechnung zu legen und
den für die Ausgabe von Darlehen, den Ankauf von

Wertpapieren usw. erforderlichen Schriftwechsel vorzu—
bereiten sowie alle übrigen in dieser Anweisung vor—
gesehenen Geschäfte auszuführen.
Abschnitt II

Dienstobliegenheiten der einzelnen Beamten.
82.

Das Per—“

der Kasse besteht aus.
dem Rendanten,
den Kassierern,
den Kontrolleuren,
den Buchhaltern,
den Kassengehilfen,
den Kassenboten.

Abschnitt LiI.
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Rendant.

Der Rendaut ist Vorsteher der Kasse und als solcher den
übrigen Beamten vorgeordnet. Er führt die Aufsicht über den

gesamten Kassenverkehr und hat insbesondere dafür zu sorgen,
daß die bezüglichen gesetzlichen und die von der Aufsichtsbehörde
ergangenen und noch ergehenden Vorschriften sowie die Satzung
und die Bestimmungen dieser Anweisung genau befolgt werden.
Er hat deshalb die Verpflichtung, die Geschäftsführung eines
jeden Beamten zu beaufsichtigen, von Zeit zu Zeit die Bücher
der einzelnen Beamten einer Durchsicht zu unterziehen, für
gehörige Innehaltung der vorgeschriebenen Dienststunden zu
sorgen, mangelhafte und nachlässige Betreibung der Geschäfte
oder sonst vorkommende Unregelmäßigkeiten sowie ungehöriges

Verhalten insbesondere dem Publikum gegenüber abzustellen
und dem Vorsitzenden des Vorstandes Anzeige zu erstatten,

falls seine Maßnahmen erfolglos bleiben sollten. Das gesamte
Personal der Kasse ist verpflichtet, den Anordnungen des Ren—
danten pünktlich Folge zu leisten. Geld-, Wert- und Ein—
schreibesenduingen sind im Beisein eines zweiten Beamten zu
zffnen: der Wert ist in dessen Gegenwart festzustellen.

Außerdem liegt dem Rendanten ob, die gesamten Kassen—
geschäfte unter das übrige Personal der Kasse nach Maßgabe
dieser Geschüftsanweisung, im übrigen aber nach eigenem Er—
messen zu verteilen und dafür zu sorgen, daß die Kassenbücher
in allen ihren Teilen so klar und übersichtlich geführt werden,
daß er jederzeit imstande ist, ihre Uebereinstimmung darzulegen.
Er hat die Gelder und Wertpapiere der Sparkasse in Gemäß—
heit der Satzung, des festgestellten Voranschlages und der
besonderen Vorschristen und Aufträge des Vorsitzenden des

Vorstandes zu vereinnahmen bezw. zu verausgaben, sowie für
deren sichere Aufbewahrung in Gemäßheit des 8 13 Sorge zu
tragen. Er führt persönlich folgende Bücher:
das Haupteinnahmebuch,

das
das
das
das

Hauptausgabebuch,
Spargeldergegenbuch,
Register über Inhaberpapiere,
Darlehnsregister,

die Kartenregisterblätter über die Hypothekendokumente.
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Zu seinen ferneren Dienstobliegenheiten gehören:
der Schriftwechsel in allen Angelegenheiten des un—

mittelbaren Kassenverkehrs gemäß 8 12,
die Kontrolle der Auslosung bezw. Kündigung der In—
haberpapiere an
die Anfertigung
schlußarbeiten in
Fertigung der

der Hand der Nummernverzeichnisse,
der Tages-, Monats- und Jahresab—
Gemeinschaft mit den übrigen Beamten,
Uebersichten zur Jahresrechnung und

Bilanz sowie Legung der Rechnung,
Kontrolle des rechtzeitigen Eingangs der fälligen Zins—
und Tilgungsraten. Sobald ein Schuldner mit seinen
Zahlungen länger als 8 Tage im Rückstande bleibt,
hat er sofort dem Vorsitzenden des Vorstandes Anzeige
zu erstatten,

die im Abschnitt I11 dieser Anweisung dem Rendanten
überwiesenen besondere Geschäfte.

Kassierer.
Der 1. Kassierer ist bis zur Austellung eines besonderen

Sparkassenrendanten ständiger Vertreter des z. Zt. gleichzeitig
die Geschäfte der Stadthauptkasse führenden Rendanten in den
diesem nach 8 3 Abs. 2 obliegenden Geschäften. Er ist auch
verpflichtet, den Rendanten bei Leitung der Kassengeschäfte und
Beaufsichtigung der übrigen Beamten zu unterstützen und ihn
von jeder zu seiner Kenntnis kommenden Unregelmäßigkeit
sofort in Kenntnis zu setzen.

Im übrigen haben die Kassierer alle für den Geschäfts—
kreis ihrer Zahlstelle erfolgenden Ein- und Auszahlungen zu
leisten und die darauf bezüglichen Bücher zu führen.
*

J—

Kontrolleure.

D

olleuy führen folgende Bücher:

pargelder-Einnahmebuch,
ESpargelder-Ausgabebuch,
das Manual,
die Monatsbogen über Kapital und Zinsen und
das Posteingangsbuch.

Abschnitte.
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Der Kontrolleur für die 1. Zahlstelle führt außerdein das

Hauptgegenbuch.
ihren ferneren Dienstobliegenheiten gehören:
Die Vorbereitung der von der Sparkasse auszustellenden

Quittungen sowie Anfertigung der Zusammenstellung
der an den einzelnen Terminen fällig werdenden Zins—

scheine,
Anfertigung der täglichen Kontoauszüge und Feststellung
der Uebereinstimmung der Konten mit den Spargelder—
Tagebüchern an der Hand der Kontenauszüge,
Führung

der Nummermnverzeichnisse

über

die

vor—

handenen Inhaberpapiere,
Kontrolle der Auslosung bezw. Kündigung der In—
haberpapiere an der Hand der Num'nernverzeichnisse
(wie der Rendant),
Mitwirkung bei den Tages- Monate und Jahres—

abschlußarbeiten sowie bei Aufstellung der Jahresrechnung nach näherer Bestimmung des Rendanten

bezw. Kassierers,
Prüfung der Abrechnungen der Nebenstellen und Be—
scheinigung der Lieferscheine hinsichtlich der richtigen

Rechnung.
8

Sonstige Kassenbeamte und Stellvertretung.
In Behinderungsfällen werden die Kassierer durch die
dienstältesten Buchhalter vertreten, diese vertreten auch die
Kontrolleure in deren dienstlicher Verhinderung.

Zu den ihrer eigenen Verantwortlichkeit unterliegeunden
Dienstobliegenheiten der sonstigen Beamten gehören insbesondere
nach näherer Bestimmung des Rendanten:
die ordnungsmäßige Verwahrung der eingebundenen

Sparbücher,
Führung der Verhandlungen über die Ausfertigung von
Sparbüchern und über die Entwertung von zurück—

gegebenen Sparbüchern,
Ausfertigung der neuen Sparbücher,
4

Verwaltung der Registerblätter,
Führung der Sparkonten,
Ausstellung der Abrechnungen für die Sparer,
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Führung des Quittungsbuches,
Aufertigung der täglichen Kontenauszüge und Hilfe—
leistung beim Aufrechnen derselben,
Bearbeitung

der Geschäfte der Nebenstellen-Abliefe—

rungen,

Hilfeleistung bei den Tages-, Monats- und Jahres—
abschlußarbeiten, sofenn sie hierzu von dem Rendanten
in Anspruch genowmiatt merden.

deiter.

Zur Hilkfeleistung bener Erledigung der mit dem Jahres—
abschluß der Sparkonten verbundenen Arbeiten werden Hilfs—
arbeiter angenommen. Die diesen zuzuteilenden Geschäfte wer—
den von dem Rendanten bestimmt.

Kassenboten.
Die Kassenboten haben die im 8 15 dieser Anweisung
näher bezeichneten Beförderungen von Geld und Wertpapieren

auszufüühren und überhaupt alle Botengänge zu verrichten,
welche ihnen von dem Rendanten bezw. 1. Kassierer aufgetragen
werden.

Abschnitt III.

Besondere Dienstvorschriften.
89

Kassenbücher und Buchführung.
Bei Anlegung der Kassenbücher sind die für diese ange—
ordneten Muster überall
rungen bedürfen der Fa

Erundlage zu nehmen.

Abände—

I des Vorsitzenden des Vor—

standes.
Die Bücher sind, soweit beide Seiten ein Ganzes aus—
machen, mit der Blattzahl, andernfalls mit der Seitenzahl auf
dem Deckel und Titelblatt auch mit der Jahreszahl des Rech—

nungsjahres, für welches sie bestimmt sind, zu beschreiben und
vor dem Gebrauch einzubinden. Die RKassenbücher sind ferner
mit einer Schnur zu durchziehen, deren beide Enden der Vor—
itzende des Vorstandes oder in dessen Behinderung ein Mit—

Abschnitt III.
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glied des Vorstandes mit dem Dienstsiegel des Magistrats auf
dem Titelblatt befestigt.
Auf demselben gibt er folgende Bescheinigung ab:
„Nachstehendes. ..
. biich (das Buch ist zut
bezeichnen) umfaßt (in Zahlen und Worten ausgedrückt) —
Seiten — Blätter — und

ist

von

mir

auf

der

ersten

und

letzten Seite mit meiner Namensunterschrift versehen, auch ist
die Schnur, mit welcher dasselbe durchzogen ist, von mir mit
dem Dienstsiegel des Magistrats angesiegelt worden.“
JI 10.

Sämtliche Bücher der Kasse sind reinlich und leserlich zit
führen. Rasuren dürfen niemals vorgenommen werden. Im
Falle eines Irrtums bei der Eintragung ist Text oder Jahl
so zu durchstreichen, daß das Durchstrichene lesbar bleibt

Vertretungen der Beamten,
stunden.
Wird ein Beamter durch Krankheit oder andere dringeude
Umstände verhindert, zur gehörigen Zeit im Kassenlokale zu
erscheinen, so muß er solches ungesäumt dem Rendanten an—

zeigen.

Dieser hat hierüber sowie in denjenigen Fällen, in

welchen er selbst am pünktlichen Erscheinen zum Dienst ver—

hindert ist, sofort
erstatten, welcher
veranlassen wird.
gehen sowohl die

dem Vorsitzenden des Vorstandes Bericht zu
die Vertretung des betreffenden Beamten
Mit jeder Vertretung eines Kassenbeamten
Befugnisse wie die Pflichten und die Ver—

antwortlichkeit des betreffenden Beamten auf den Vertreter über.
Die für den Verkehr mit dem Publikum festgesetzten Kassen—

stunden sind unbedingt innezuhalten: im übrigen sind die Kassen—
beamten den Bestimmungen der Dienstordnung für die Beamten
des Magistrats vom 5. 6. 07 unterworfen.

Schriftwechsel der Sparkafse.
Sümtliche Kassenquittungen sind von den Kassierern und
den Kontrolleuren gemeinschaftlich zu vollziehen, während die
Quttungen auf den Postanweisungen und Postscheinen über
die mit der Post eingehenden Gelder, Wertsendungen und Ein—

Finanzwesen.

schreibebriefe von

dem

Rendanten
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vollzogen werden.

Alle

Schreiben, Dienstanzeigen und sonstige Schriftstücke, welche den
unmittelbaren Kassenverkehr betreffen und unter der Firma
Sparkasse zu erlassen sind, sind von dem Rendanten und von
dem Beamten, der die Sache bearbeitet hat bezw. dessen Geschäfts—

zweig dieselbe betrifft, zu vollziehen. Schecks werden von dem
Rendanten ausgestellt und, nachdem sie dem Rechnungsburegau
zur Kontrolle vorgelegt worden sind, von dem Vorsitzenden des

Vorstandes oder im Falle der Verhinderung von den hierzu
bestimmten Vertretern sowie von dem Rendanten bezw. dessen

Vertreter unterschriftlich vollzogen.

Alle übrigen Schriftstücke

sind dem Vorsitzenden des Vorstandes vorzulegen. Die Volt—
ziehung der im 8 5 der Satzung aufgeführten Urkunden und
Schriftstücke regelt sich nach den hierfür bestehenden besonderen
Worschriften.

Aufbewahrung und Tichcrung der Kassenbestände
une WoeHapiere.

Während der Kassenstunden werden die Barbestände der

Sparkasse in einem dazu bestimmten beweglichen Behälter sorg—
fältig aufbewahrt. Nach jedesmaligem Kassenschlusse ist der
Nassenbestand in bar und in Wertpapieren von dem Kassierer
und dem Kontrokleur gemeinschaftlich festzustellen und in dem
oben genannten Behälter von beiden Beamten zusammen zu

verschließen.

Der Behälter ist sodann bis zum nächsten Tage

im Kassengewölbe der Stadthauptkasse unter Verschluß zu neh—
men.

Für den sicheren Trausport von und zu dem Gewölbe

sind der Kassierer und der Kontrolleur verantwortlich.

Die—

sjenigen Barbestände, welche den Betrag von 10000 MA über—
steigen, sind bei den gemäß 8 29 der Satzung als zuständig
bezeichneten Bankinstituten auf Konto der Sparkasse einzuzahlen;
Nur wenn für den nächsten Tag größere Kündigungen vor—
liegen oder größere Zahlungen zu leisten sind, darf mit Geneh—
migung des Rendanten ein Bestand bis zu 30000 Megehalten
werden.

Ueber jede Ein,ahlang bezw. Abhebung von Geldern bei
den Bankinstituten ist dem Rechnungsburenu zwecks Kontrolle
eine schriftliche Anzeige zu machen. Bei jeder Kassenrevision
ist die Uebereinstimmung des von dem Rendanten zu führenden
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Bankabrechnungsbuches mit der Kontrolle des Rechnungsbureaus

nachzuweisen.
Die zur Aufbewahrung der Geldbestände dienenden Be—

hältnisse sind so einzurichten, daß sie von den in dieser Geschäfts—
anweisung bestimmten Beamten nur gemeinsam geöffnet wer—
den können.
Jeder der Beamten hat die ihm übergebenen

Schlüssel sorgfültig aufzubewahren.

Dritten Personen dürfen

die Schlüssel ohne Genehmigung des Vorstandes und des Ersten

Bürgermeisters nicht überlassen werden.

Den berufenen Ver—

tretern sind sie persönlich zu übergeben oder versiegelt zuzu—
stellen. Unter keinem Vorwande dürfen die Kassenbestünde nach
beendetem Kassenschlusß außerhalb des Kassengewölbes und der

vorgeschriebenen Behältnisse aufbewahrt werden.
Solange die Sparkasse kein eigenes Depositorium besitzt,
sind die Inhaberpapiere, Hypothekenurkunden, Schuldscheine und
sonstigen Wertpapiere in einem besonderen Abteil des städtischen
Depositoriums

*58 30—37

aufzubewahren.— 8

der Dienstanweisung

31

der

Satzung und

der Stadthauptkasse

vom

16. 2. 00. — Für die Vereinnahmung und Verausgabung der

Wertpapiere zum städtischen Depositorium sowie für die Auf—
bewahrung gelten die Vorschriften der vorbezeichneten Anweisung
und die vom Magistrat für die Geschäftsführung der Deposital—
verwaltung ergangenen und noch ergehenden speziellen An—

ordnungen.
Die neu hinzukommenden Wertpapiere sind bis zur Hinter—
lequng im Depositorium wie die Barbestände aufzubewahren.
JR14

Aufbewahrung der Scheck- und Kassenbücher.
Die Scheckbücher werden in dem im Tresorraum der Stadt—
hauptkasse vorhandenen Geldschrank unter Verschluß des Vor—
sitzenden oder eines Mitgliedes des Vorstandes und des Renu—
danten aufbewahrt.

Die Spargelder-Einnahme- und Ausgabebücher sowie die
Haupteinnahme- und Ausgabebücher des Rendanten und Kon—

trolleurs sind in den dazu bestimmten, je für sich verschließ—
baren Abteiliingen des zweiten Kontenschranks zu verschließen.
Der Rendant ist ferner dafür verautwortlich, daß die während
der Kassenstunden gebrauchten Kontobücher bezw. Kontenblätter
jedesmal in den für die Aufbewahrung derselben bestimmten
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feuersicheren Schrauk wieder hineingestellt werden und dieser
immer ordnungsmäßig verschlossen wird. Jährlich einmal hat
ferner durch den Rendanten und den Kontrolleur eine Revision
der Konten stattzufinden, in der insbesondere das vollständige
Vorhandensein aller Konten sorafältig zu prüfen ist.
1.
Abhebung von Geld und Wertsendungen bei der Post
und sonstiger Gelder bei Banken usw.

Gelder, Geldbriefe, Wertsendungen und Einschreibebriefe
werden durch die Kassenboten von der Post abgeholt bezw. hin—
gebracht. Die Boten haben auch die Abholung der eingezahlten
Beträge bei den Nebenstellen, Ablieferungen an die Bank—
institute usw. zu besorgen. Kommen Werte von über 5000 M
in Betracht, so ist der Transport von zwei Beamten zu be—
wirken, welche in jedem Fall vom Rendanten zu bestimmen sind.
8 8

Absertigung des Publikums
Das Publikum ist höflich und entgegenkommend sowie mit
möglichster Beschleunigung abzufertigen. Die Annahme von
Spareinlagen sowie die Auszahlung von Einlagen und Zinsen ist
nur im Beisein und unter Mitwirkung der Kassierer und Kon—

trolleure zulüssig.

Andere Gelder und geldwerte Papiere dürfen

ebenfalls nur im Beisein der genannten Beamten angenommen

bezw. verausgabt werden.

Die erscheinenden Sparer sind ohne Verzug nach ihren
Wünschen zu befragen: die Buchhalter lassen sich die Sparbücher
einhändigen und nehmen die ihrerseits zu bewirkenden Ein—
tragungen und Buchungen vor.

Sodanmn erhält das Buch zu

gleichem Zwecke der Kontrolleur und zuletzt der Kassierer, wel—

cher nach Annahme bezw. Zahlung der Spareinlagen das Buch
an den leberbringer wieder aushündigt. Die Buchungen im
Konto sind sofort bei der Vorlegung der Sparbücher von den
Buchhaltern zu machen und erst nach Feststellung der Ueber—
einstimmung zwischen Konto und Sparbuch ist dem Kontrolleur
das Buch zu übergeben.

Gelangen die gesamten Einlagen und zzinsen eines Spar—
buches zur Auszahlung, so behält der Kassierer das Sparbuch
uurück und händigt dafür die Abrechnung aus.

Den Kassen—

Abschnitt 11.

2

beamten ist es streng untersagt, Sparbücher in Verwahrung zit
nehmen. Ausgeschlossen von dem Verbote sind solche Bücher,
über welche den Beamten das persönliche Verfügungsrecht zu—
steht oder deren Aufbewahrung der Vorsitzende des WVorstandes
oder der Rendant gestattet haben

Btellenbetrieb.
Einrt teneiterer Zahlstellen.
Sobald nat

dem Erinessen des Rendanten der Verkehr

es erfordert, sine ahlstellen zu eröffnen.

Der Geschäftskreis

der Zahlstellen ist so abzugrenzen, daß in ihm die Abfertigung
einer möglichst gleichmäßigen Zahl von Sparern erfolgt.
Die Kassierer und Kontrolleure der Zahlstellen führen je
ein Spargelder-Einnahme- und Ausgabebuch, aus welchem
täglich nach Schluß der Kassenstunden die Summen der Ein—
nahumen und Ausgaben in die Bücher der Zaählstelle J au über—
nehmen sind.
Ueber die Rückzahlungen von Spareinlagen ist für jede

Hahlstelle ein besonderes Quittungsbuch zu führen.
Die Zahlstellen sind von der Hauptstelle mit einem an—

gemessenen Vorschuß gegen Quittung des Kassierers und des
Kontrokleurs zu versehen. Täglich nach beendetem Kassenver—
kehr ist der gesamte bei den Zahlstellen ausweislich der Bücher
vorhandene Barbestand sowie der erhaltene Vorschuß gegen
Rückgabe der Quittung an die Hauptstelle abzuliefern. Ueber
die Ablieferungen ist ein Quittungsbuch zu führen.
An den Kontroll- und sonstigen Arbeiten haben sich die
Beamten der Zahlstellen nach beendetem Kassenverkehr nach
Maßaabe der bestehenden Dienstvorschriften zu beteiligen.

geszabdschiuß.
Néocn Ablauf der Kassenstunden und Beendigung der Bu—
chunge. rden die Bücher aufgerechnet und gegenseitig ver—

glichet.

77463 diese Vergleichung keine Uebereinstimmung, so

ist die
A sofort aufzuklären. Ist die Uebereinstimmung
festgestehea sg erfolgt durch den Kassierer und Kontrolleur die
Aufnahme des Getdbestandes und die Anfertigung des Ab—

schlusses.

Differenzen zwischen dem Kassen- und Buchbestande
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3

7

welche sich, sorgfältiger Vergleichung ungeachtet, nicht aufklären
lassen, sind im Abschluß zu vermerken. Fehlbeträge sind sofort
von denjenigen Beamten zu decken, welche die im Voranschlag

ausgesetzten Fehlgelder beziehen.

Mehrbeträge sind spätestens

am nächsten Tage bei den Asservaten zu vereinnahmen.
von

dem Kassierer und

dem Kontrolleur

Eine

zu unterschreibende

Ausfertigung des Kassenabschlusses ist nach der Gegenzeichnung
durch den Rendanten dem Vorsitzenden des Vorstandes täglich
zu überreichen. Die Buchhalter haben die benutzten NRonten
den Nummern nach zu ordnen und alsdann die tägliche Ein—

nahme- und Ausgabekontrolkle aufzustellen. Die Summen sind
sodann tausendweise in die Haupteinnahme- und Ausgabe—
Kontrollen zu übernehmen, nachdem die Uebereinstimmung mit

den Spargelder-Einnahme- und Ausgabebüchern festgestellt ist.
Ergeben sich Differenzen, so sind das Spargeldergegen—
buch (Kladde) der Kassierer und die Spargelder-Einnahme- und

Ausgabebücher der Kontrokleure, falls diese übereinstimmen,
maßgebend und ist das Konto dementsprechend zu berichtigen.
Stimmen indessen das Spargelder-Gegenbuch und die Spar—

gelder-ECinnahme- und Ausgabebücher nicht überein, so gilt die—
jenige Eintraqung der Kassenbücher als richtig, welche mit dem
Konto übereinstimmt.

Unter Benutzung der Additionsmaschinen sind ferner nach
Schluß der Kassenstunden von den Buchhaltern die Bestands—

köntrollen anzufertigen, um'etwaige Rechenfehler festzustellen.

scheuß.
Nach Ablr

Monats ist sofort mit den Ab—

schlußarbeitein ..4
SDobald durch Zahlenvergleichung
die Buchübereinstiree
» festgestellt ist, wird ein Abschluß nach
dem vorgeschriebenen Formular gefertigt, welcher der Kassen—

revisionsverhandlung beizufügen ist.
Die Buchhalter beginnen sofort am Abschlußtage mit der

Aufrechnun, der täglichen Haupteinnahme- und Ausgabekon—
trollen.

Die sich ergebenden Gesamtsummen der Einnahme—

bezw. Ausgabebeträge müssen mit den Summen übereinstimmen,
welche durch die Spargelder-Einnahme- und Ausgabebücher sowie
durch die Hauptbücher nachgewiesen werden. Ist dies festge—
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stellt, so werden die für je 1000 Konten ermittelten Summen
in die Jahreskontrollen übernommen.

Jahresabschluß.
Zum Jahresabschluß — 1. Januar — sind abzuschließen:

) fämtliche Sparkonten nach erfolgter Berechnumg und

Zuschreibung der Zinsen,
1) sämtliche Kassenbücher sowie die Jahreskontrollen.
Außerdem ist im Februar eine Jahreszusammenstellung
der Konten anzufertigen (5z 8 der Satzung).

Die sich beim Jahresabschlusse ergebenden Bestände, Asser—
vate und Vorschüsse sind am Abschlußtage in die Bücher des
neuuen Rechnungsjahres zu übertragen. In den alten Kassen—
büchern ist die Ninnmer, unter welcher die Uebertragung in die
neuen Bücher stattgefunden hat, anzugeben.
W

3naugsltegung.
Als Rechnung dien. das Manual.

Dasselbe ist in allen

seinen Teilen ordnungsmäßig abzuschließen und innerhalb vier
Monate nach Ablauf des Rechnungsjahres durch den Vorstand
dem Magistrat zur weiteren Veranlassing gemäß 8 8 der

Sparkassensatzung einzureichen.
Das abgeschlossene Manual ist mit der Unterschrift des
Rendanten, des Kassierers und des Kontrolleurs zu versehen.
*

*

7—

Regelmäßige Revisionen.
Allmonatlich werden die nachstehend bezeichneten Bücher
durch die damit beauftragten Beamten des Rechnungsburegus
nachgerechniet und hinsichtlich der rechnerischen Richtigkeit be—

scheinigt:
a) die Haupteinnahme- und Ausgabebücher,
1) die Spargelder-Einnahme- und -Ausgabebücher,
c) das Quittungsbuch über zurückgezahlte Einlagen und

Zinsen.
Außerdem werden die Ausgabebelege mit dem Ausgabe—
buch, verglichen und geprüft. Die übrigen Revisionsarbeiten
werden von dem Vorstande gemäß 8 7 der Satzung ausgeführt.
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Den über die Ausführung der Revision aufzunehmenden
Revisionsverhandlungen ist der zu fertigende Kassenabschluß bei—

zufügen.
9

Außer

23

——Revisionen.

Mindestens einne.

findet eine außerordentliche

uinvermutete Kassenrevifn 5

dern Tatz ig).

embe

Rixdorf, den.

M
*

?istra?.
q
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Bauwesen.

Ortsstatut
der Gemeinde Rixdorf für den Anbau an sStraßen und die
Anlegung von sStraßen und Plähhen vom 2 77.
Auf Grund der 88 12 und 15 des Gesetzes, betreffend die
Anlegung und Veränderung von Straßen und Plätzen, vom
2. 7. 75, wird für den Gemeindebezirk Rirdorf folgendes be—
stimmt:

A. Anbau an nicht regulierten Straßen.
8S 1.

An Straßen und Straßenteilen, welche noch nicht regu—
liert, d. h. für den öffentlichen Verkehr und den Anbau fertig
hergestellt sind, dürfen Wohngebäude, welche nach denselben einen

Ausgang haben, nicht errichtet werden.
Ausnahmen können in Einzelfällen, in denen es sich um

Baulichkeiten handelt, die nicht vorzugsweise zum Vermieten
oder zum Gewerbebetriebe im größeren Umfange bestimmt sind,
oder mit Rücksicht auf die örtliche Lage von dem Gemeindevor—
stande mit Zustimmung der Ortspolizeibehörde bewilligt werden.

Als reguliert gelten nur Straßen und Straßenteile, welche
vom Gemeindevorstande im Einvernehmen mit der Ortspolizei—
behörde als reguliert anerkannt und als solche öffentlich bekannt

gemacht sind.
In der Regel sollen für die Zukunft nur solche Straßen
und Straßenteile als reguliert anerkannt werden, die min—
destens den Normativbestimmungen in der Anlage A ent—
sprechen.

Bauwesen.
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B. Anlage neuer sStraßen durch die Gemeinde.
. Verpflichtung der Adjazenten zur Erstattung der

Anlagekosten.
8 3

Bei der seitens der Gemeinde auf deren Kosten erfolgenden
Anlage einer neuen oder bei der Verlängerung einer schon be—

stehenden Straße, welche zur Bebauung bestimmt ist, sind die
Besitzer der angrenzenden Grundstücke, sobald auf denselben
Gebäude an diesen Straßen errichtet werden, verpflichtet, der
Gemeinde diejenigen Kosten zu erstatten, welche ihr für die

Freilegung, erste Einrichtung, Pflasterung, Entwässerung und
Beleuchtung der Straße erwachsen.
*
8*

Zu den Kosten der Freilegung gehören auch die Kosten der
Erwerbung des Grund und Bodens der Straße einschließlich

des Bürgersteiges.
Ist das Straßenland zum Teit unentgeltlich von angren—

zenden Grundstücken abgetreten worden, so wird behufs Fest—
stelling des auf die einzelnen adjazierenden Grundstücke ent—
fallenden Anteils an den Grunderwerbskosten das unentgeltlich
abgetretene Terrain mit dem von dem Gemeindevorstande unter

Berücksichtigung des Preises des entgeltlich erworbenen Terrains
festgestellten Werte bei der Ermittelung der Gesamtkosten in

Rechnung gestellt, demnächst aber denjenigen Adjazenten auf
ihren Beitrag zu den Gesamtkosten in Abzug gebracht, von
deren Grundstücken das Straßenland unentgeltlich abgetreten ist.
Haben die adjazierenden Grundbesitzer oder einzelne der—

selben den auf ihr Grundstück nach Maßgabe dieses Statuts
entfallenden Kostenbeitrag zur Herstellung der Straße bereits
bei der ersten Anlage übernommen und entrichtet, so können sie
und ihr Besitznachfolger zu weiteren Leistungen für die Anlage
und Unterhaltung nicht herangezogen werden.

85.
Zu den Kosten der ersten Einrichtung und Pflasterung
gehören insbesondere auch diejenigen der Herstellung des An—
schlusses an Nebenstraßen, sowie der Ueberfahrts- und Ueber—
trittsbrücken.
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Als Kosten des zur ersten Pflasterung verwendeten Ma—
terials inkl. Eudregulierung und Arbeitslohn wird ein durch
Kommunalbeschluß pro Quagdratmeter festzustellender, die Selbst—
kosten der Gemeinde keinesfalls übersteigender Preis in Rech—
muig gestellt.
Die Kosten der Herstellung von Promenaden, Baum- und
anderen Pflanzungen sind nicht zu erstatten.

2. Feststellung und Verteilung der Anlagekosten auf
die zur Erstattung WVerpflichteten.
*

7

9

Die in den 88 2. 5 bezgeichneten Kosten haben die Adja—

zenten nauj Verhältnis der Länge ihrer die Straße berührenden
Grenze und der halben Breite der Straße (Mittellinie des Fahr—
dammes), wenn jedoch die Straße breiter als 26 Meter ist, nicht
für mehr als 13 Meter der Straßenbreite zu tragen und zu

erstatten.

Für Verteilung der Gesamtkosten gilt derjenige zusammen—
hängende Straßenteil als Einheit, dessen Regulierung zu der—
selben Zeit erfolgt ist.
8
Bei Straßen von mehr als 26 Metern Breite fällt der

durch die Adjazenten nach der Bestimmung im 8 6 dieses Sta—
tuts nicht gedeckte Teil der Anlagekosten der Geneinde zur Last.
—
*

Der nach 88 3—7 zur Einziehung gelangende Betrag wird
durch den Gemeindevorstand vorbehaltlich des Beschwerdeweges

endailtig festgestellt.
89.

Die Zahlung der nach Z8 328 zu leistenden Beträge hat
gegen Erteilung der Bauerlaubnis zur Errichtung von Ge—
bäuden an neuen Straßen resp. Straßenteilen zu erfolgen.

Steht zur Zeit der Erteilung derselben der Beitrag des be—

treffenden Adjazeuten noch nicht fest, so ist von demselben, sofern
es der Gemeindevorstand für erforderlich und angemessen er—
achtet, eine von letzterem der Höhe nach zu bestimmende Kaution
in barem Gelde oder in depositalmäßigen Papieren zu bestellen,
qus welcher die Tilgung des demnächst ermittelten Beitrags in

BRauwesen.
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Für

Grundstück verhaftet.
8S .0.

Der Gemeindevorstand ist befugt, mit Rücksicht auf die
Vermögenslage der Zahlungspflichtigen für die Entrichtung der
Beiträge Ratenzahlung oder Zahlungsfrist bis zu höchstens
zwei Jahren von der Fälligkeit ab, zu bewilligen.

(. Anlage und Unterhaltung neuer, im Bebauungsplan

festgestellter Straßen durch Unternehmer oder Adjazenten.
1. Anlage der Straße.
8 II.

Wenn Unternehmer oder Adjazenten eine im Bebauungs—
plan festgestellte, zur Bebauung bestimmte Straße oder einen
Teil einer solchen anlegen wollen, so ist die Genehmigung dazu
bei dem Gemeindevorstande nachzusuchen.
Zu dem Behufe ist ein Situationsplan und ein Nivetle—
mentsplan derselben, aus welchen insbesondere auch der An—
schluß der herzustellenden Entwässerungsanlagen an die be—
stehenden öffentlichen Anlagen ersichtlich ist, und war in je

zwei Exemplaren einzureichen.
Den Unternehmern usw. stehen für die Ausarbeitung der
betreffenden Pläne die bei dem Gemeindevorstande befindlichen,
einschlagenden Materialien zur Benutzung auf ihre Kosten durch
ihre Sachverständigen offen, soweit das Verwaltungsinteresse
»s gestattet.
Die Situation muß die in die Straße fallenden und an

dieselbe angrenzenden Grundftücke bis auf 30 Meter Entfernimg
von den Straßenfluchtlinien, deren Grundbuchbezeichnung und

Besitzer ersichtlich machen.
Die Genehmigung kann nur versagt werden, wenn Gründe

des öffentlichen Interesses der Herstellung der Straße entgegen—
stehen. Die betreffenden Gründe sind in dem Versaqungas—
vescheide anzuge“*

mit

Das Recht
astimmenene

ihertragen pwordoen.

iternehmers zur Straßenanlage kann nur
»sGemeindevorstandes auf einen anderen
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Erklären sich die Unternehmer resp. Adjazenten zur Aus—
ührung der Straßenanlage gemäß der erteilten Genehmigung
bereit, oder nehmen sie die Ausführung tatsächlich in Angriff,
so sind sie verpflichtet, die Straßenanlage innerhalb der in der
Genehmigung gestellten Frist zu vollenden, widrigenfalls die
erforderlichen Arbeiten von der Gemeinde für Rechnung der

Unternehmer resp. Adjazenten ausgeführt werden können.
Hierfür vorher die Bestellung einer Sicherheit zu verlangen,
bleibt dem Ermessen des Gemeindevorstandes überlassen.
Das zur Straßenanlage erforderliche Terrain ist vor Be—
ginn der Arbeiten zur Herstellung derselben an die Gemeinde
quf deren Verlaugen durch Auflassen im Grundbuche zu über—

eignen und pfandfrei zu stellen.

Ob die Herstellung bedingungsmäßig erfolgt ist, entscheidet
der Gemeindevorstand,
werden muß.

bei welchem

die Abnahme

beantragt

2. 11 6tnung.

Die Unterhaltung der gemäß 88 11 und 13 angelegten

Straßen geht, sobald dieselben bedingungsmäßig hergestellt sind,
auf die Gemeinde über, dagegen haben die Unternehmer resp.
Adjazenten — letztere soweit sie nach diesem Statute zu den
Kosten der neuen Straßenanlage

beitragspflichtig sind — ent—

veder

a) die Kosten dieser Unterhaltung inkl. Beleuchtung oder
einen fixierten Beitrag zu deuselben, je nach der Be—
timmung der Gemeindevertretung bis zum Ablauf des
auf das Jahr des Beginnes der Unterhaltung folgenden
bierten Kalenderjahres zu tragen.

Die Kosten ad à

»der der Beitrag ad b werden von der Gemeindever—

rretung definitiv festgesetzt und dürfen die Selbstkosten
der Gemeinde nicht übersteigen.
Die Vosten der Unterhaltung inkl. Beleuchtung oder der
Beiträge zu diesen werden erforderlichenfalls im Wege der
administrativen Exekution eingezogen.

Es soll gestattet sein, die im
14 auferlegte Pflicht zur
Tragung der Unterhaltungskosten durch Zahlung eines Kapitals
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abzulösen, welches nach dem Flächeninhalte der zu unterhalten—
den Straßenstrecke und nach dem pro Quadratmeter durch Kom—

munalbeschluß festzustellenden Einheitssatze zu berechnen ist.

D. Anlage neuer im Bebauungsplane noch nicht fest-

gestellter Straßen durch Unternehmer.
816.

Den Anträgen auf Genehmigung von Straßenanlagen in Ab—
änderung oder Ergänzung des Bebauungsplanes sind Situations—
und Nivellementspläne in der vom Gemeindevorstande für not—

vvendig erachteten Anzahl und Beschaffenheit beizufügen. Auch
ist auf Erfordern der Nachweis zu führen, in welcher Weise die

Ausführung der Anlagen gesichert ist.
Wird die Genehmigung erteilt, so finden auf die anzu
legenden Straßen die Bestimmungen der 88 11—15 dieses
Statuts gleiche Anwendung.

k. Allgemeine Vorschriften.
817.
Der Gemeinde steht das Recht zu, in den Fällen der 88 11
ind 16 dieses Statuts die Ausführung der Straßenanlagen

m öffentlichen Interesse selbst für Rechnung der Unternehmer
zu übernehmen. In diesem Falle finden, soweit nicht besondere
Bereinbarungen getroffen sind, die Vorschriften der 88 32160
dieses Statuts Anwendung.
818.

Zu einer Straße im Sinne dieses Statuts gehört der
Straßendamm und der Bürgersteig.
8

128

Was in diesem Statut hinsichtlich der Anlegung und Be—
bauung von Streften verordnet worden, gilt auch hinsichtlich
der Anlegung urnd Vebauung ron Plätzen.
20.

Als Anlage einer neuen Ttraße im Sinne dieses Statuts

gilt auch die Umwandlung einer bereits vorhandenen, aber noch

nicht völlig regulierten Straße, eines öffentlichen oder Feld
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weges, einer Landstraße, Chaussee und dergl. in eine für den
öffentlichen Verkeheucid zugleich für den Anbau fertige Straße.
Rixdorf, den 30. Mai 1877.

Der EGemeindevorstand.
Boddin.

BezitrtsratfürdendageRotsdam.Potsdam,den26.Oktober1877.
Verstetende? Ortsstatut wird auf Grund der 88 12 und
15 des (Rfasas betreffend die Anlegung und Veränderung von
Straßert »3t BPlätzen in Städten und ländlichen Ortschaften,
bom 2

7

5 hierdurrh dostätigt

Der Bezirksrat.
vr

chlotheim.

Minisfter· Nerwalt· vgqsordnung
zur Abgrenzung der Insffändins itzn zwischen der städtischen
Polizeiverwaltiune und der Sriotichen Polizeidirektion
z.

Rirxdorf nom 20

97.

Nachdem durch Beschluß des Herrn Ministers des Innern
»om 16. 10. 99 die Ausübung der örtlichen Straßenbau-Polizei—

berwaltung in der Stadt Rixdorf der Gemeinde belassen und
durch Beschluß des Herrn Ministers des Innern vom 286. 2.
97 bestimmt worden ist, daß der Erste Bürgermeister von Rix—
dorf bezw. der für diesen nach 8 62 der Städteordnung vom
30. 5. 53 zu bestellende Vertreter

in Ausübung der örtlichen

Straßenbau-Polizeiverwaltung speziell auch für die polizeiliche
Beaufsichtigung der Ent- und Bewässerungsanlagen der Grund—

stücke zuständig sein soll, wird die Zuständigkeit der städtischen
Straßenbau-Polizeiverwaltuug und der Königlichen Polizei—
direktion wie folgt festgesetzt:
Die städtische Straßenbau-Peli einerwaltung, d. h. die ge—

samte auf die Anlegung, Re. U.—

Entraässerung, Bewässe—

rung, Bepflanzung und Unterhalltun; der Straßen, Plätze und
Wege und Brücken sowie die auf die Ent- und Bewässerungs—

Bauwesen.
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anlagen innerhalb der Grundstücke bezügliche örtliche Polizei
wird von dän Erstein Bürgermeister der Stadt Rirxdorf wahr
genonmmen. Als Entwässerung und Bewässerung im Sime
dieses Paragraphen gelten nur diejenigen Anlagen, welche mit
der öffentlichen Kanalisations- bezw. Wasserleitung im Zusammen—
hvange stehen.
87

Landespolizeibehörde und Aufsichtsinstanz über städtische
Straßenban-Polizeiverwaltung
Berlin.

ist

der Polizeipräsident von

J3.

Zur ungeteilten Zuständigkeit der städtischen Straßenbau—
Polizeiverwaltung gehören, soweit nicht der 8 4 etwas anderes

est'erzt:
die Wahrnehmung der Aufgaben und Rechte der ört—

lichen Wegepolizei nach den Vorschriften des Zu—
ständigkeitsgesetzes vom 1. 8. 83 und der übrigen Ge—

setze, insbesondere die Aufsicht über die öffentlichen

Straßen, Wege und Zubehörungen Gürgersteige,
Böschungen, Brücken) die Bestimmung und Regelung
der Befugnis Dritter zur Inanspruchnahme des Wege—
körpers für die Verlegung von Röhren, Kabeln und
für sonstige Anlagen dauernder oder vorübergehender

Art,
die Durchführung der Kanalisation, d. h. die Ange—
legenheiten, betreffend die Entwässerung der Straßen,
den Anschluß der Grundstücke an die öffentlichen Ent—

wässerungsanlagen und die Entwässerung im Innern
der Grundstücke, sofern diese durch Anschluß an die

Kanalisation erfolgt,
die Handhabung der ortspolizeilichen Befugnisse in
Ansehung der Ent- und Bewässerungsanlagen inner—
halb der Grundstücke, soweit die Anlagen im Zusammen—
hange mit der öffentlichen Kanalisation bezw. Wasser—
leitung stehen.
8

Sofern durch Verfügung der Wegepolizeibehörde Entschei—
dung über Fragen getroffen wird, welche für die Regelung des
VBerkehrs auf den fertiggestellten Straßen voraussichtlich von
Bedeutung sein werden (z. B. über die Straßeneinteilung, über

246
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Anlagen von JInselsteigen und ähnliches), ist vor Erlaß der Ver—

fügung das Einverständnis der Königlichen Polizeidirektion her—
beizuführen. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet die
Landespolizeibehörde.
*

5

Eine Mitwirkung der städtischen Straßenbau-Polizeiver—
waltung bei der Königlichen
Baupolizei tritt ein:
a)

Polizeidirektion

verbleibenden

bei allen neuen baulichen Anlagen,

b) in jedem Falle baulicher Herstellung und Veränderung,
wenn die Innehaltung von Straßenfluchtlinien in Frage

kommt oder überhaupt die Straßenfront berührt wird,
im besonderen auch bei Bauten auf bebauungsplau—

mäßigem Straßenland,
in jedem Falle baulicher Herstellung und Veränderung,
wenn der Anschluß an

öffentliche Ent- oder Bewässe—

rungsanlagen in Frage kommt.
9

Um diese Mitwirkung herbeizuführen, wird jedes derartige
bei der Königlichen Polizeidirektion eingehende Bauprojekt der
städtischen Straßenbau-Polizeiverwaltung umter Ueberweisung
eines Stückes der Bauzeichnung und des Lageplanes zur
Aeußerung und zur Wahrnehmung der von ihr zu vertretenden

Interessen übersandt.
87.
Die von der städtischen Straßenbau-Polizeiverwaltung ge—

stellten Bedingungen für die Genehmigung eines Bauvorhabens
finden Aufnahme in den Bauschein, wenn sie mit dem Bau—
vorhaben in einem so eugen und unlösbaren Zusammenhange

stehen, daß sie einen notwendigen Bestandteil der Entscheidung
iber das Bauvorhaben darstellen.

Kann hierüber zwischen den

beiden Polizeibehörden eine Verständigung nicht herbeigeführt
verden, so entscheidet die Landespolizeibehörde.

Der Bauschein wird von der Königlichen Polizeidirektion
ausgefertigt. èIm Verwaltungsstreitverfahren hat jede der bei—
den Behörden die von ihr gestellten Bedinqungen zu vertreten.
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Der gemeinschaftlichen Erörterung durch die Königliche
Polizeidirektion und die städtische Straßenbau-Poligeiverwaltung
unterliegt die Frage, ob neue Straßen oder Straßenteile ge—
mäß den baupolizeilichen Bestimmuugen des Ortes für den
öffentlichen Verkehr und den Anbau fertiggestellt sind (K 12
des Gesetzes vom 2. 7. 75 und die zur Ausführung dieses

Hesetzes erlassenen Ortsstatuten und Polizeiverordnungen).
Bei Meinungsverschiedenheiten über diese Frage entscheidet
die Landespolizeibehörde.
8 10.

Der RKöniglichen Polizeidirektion verbleiben:
a)

die aus den Z8881, 3eund 5 des Gesetzes vom 2. 7. 75

sich ergebenden Befugnisse,
die Ausübung der Sicherheitspolizei auf nicht öffent—

lichen Wegen,
die Genehmigung zur Aufstellung von Bauzäunen und

Baugerüsten: insoweit jedoch hierbei Straßen-, Platz—
»der Wegeterrain in Betracht kommt, nach vorgängiger

Zustimmung der städtischen Straßenbau-Polizeiverwal—
tung.

Der letzteren verbleibt auch die Köontrolle über

die Wiederherstellung der Straßen, Plätze und Wege

nebst Zubehör,
die Wahrnehmung der Verkehrspolizei, d. h. die poli—
zeiliche Aufsicht über den Verkehr auf den fertiggestellten
Straßen und deren Zubehörungen, insbesondere die
Entscheidung über die durch Arbeiten im Wegekörper
hedingte Sperrung von Straßen und Brücken und der

Erlaß der hierauf bezüglichen Bekanntmachungen,
die Handhabung der ortspolizeilichen Befugnisse in
Ansehung der Ent- und Bewässerungsanlagen, soweit
diese nicht nach 538 1 und 3é der städtischen Straßen—

bau-Polizeiverwaltung obliegt,
die Kontrolle über die Erfüllung der Bedingung des

Bauscheines mit Ausnahme derjenigen, welche die Ent—
und Bewässerungsanlagen, soweit diese mit der öffent—

lichen Kanalisation bezw. Wasserleitung im Zusammen—
hange stehen, betreffen: die Kontrolle bezüglich der

3

J
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letzteren gehört zur Zuständigkeit der städtischen Straßen—

bauPolizeiverwaltung,
die Benennungen von Straßen und Plätzen auf Vor—

schlag der städtischen Straßenbau-Polizeiverwaltung.
Berlin, den 26. Februar 1907.

Der Minister des Innern.

In Vertretung;
Unterschrift.

—A
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Abschnitt VvV. Schulverwalkung.
Geschäftsordnung
der Schuldeputation zu Rixdorf vom 10. 3. 08.
J
*

J.

Die Schuldeputation setzt sich nach den näheren Bestim—
mungen in 8 44 des Gesetzes betreffend die Unterhaltung der
zffentlichen Volksschusen vom 28. 7. 06 wie folgt zusammen.
Sie besteht aus:
. fünf Mitgliedern des Magistrats,

fünf Stadtverordneten,
fünf des Erziehumgs- und Volksschulwesens kundigen
Personen, unter diesen je einem Rektor und Lehrer au
den Gemeindeschulen in Rirdorf.
Hierzu treten:

1. der älteste Ortspfarrer der evangelischen Kirchen—
gemeinde und der katholischen Kirchengemeinde,
5. der für Rixdorf zuständige Rabbiner.

Der Magistratsdirigent ist befugt, jederzeit selbst in die
Schuldeputation einzutreten und den Vorsitz mit vollem Stimm—
recht zu übernehmen.
82.

Die Mitglieder zu J ernennt der Magistratsdirigent im

Wege der Geschäftsverteilung unter Bestimmung des Vor—

itzenden.
Die Mitglieder zu 2 wählt die

Stadtverordneten-Ver—

sammltung.
Die Mitglieder zu 3 werden von den Mitgliedern zu1
und 2 gewählt.

Die Wahlen erfolgen auf die Dauer von sechs Jahren,
Ersatzwahlen auf den Rest der Wahlperiode des zu ersetzenden

Mitgliedes.
Mitglieder, welche als Stadtverordnete gewählt worden sind,
»erlieren ihr Amt mit dem Hauptmandat.

Dagegen können
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als Mitglieder, welche des Erziehungs- und Volksschulwesens

kundig sind (als Sachverständige) auch Stadtverordnete gewählt
werden: Mitglieder dieser Klasse bleiben auch dann im Amt,
venn sie später in die Stadtverordneten-Versammlung eintreten.
Die Wahl der Mitglieder zu 2 und 3 erfolgt durch Stimm—
zettel in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen der

Städteordnung. Die Wahl mehrerer Mitglieder in einem
Wahlgange ist zulässig: auch ist die Wahl durch Zuruf oder
durch öffentliche Stimmabgabe statthaft, falls hiergegen von
keiner Seite Einspruch erhoben wird.

Wird bei der Wahl der

Mitglieder zu 3 die absolute Stimmenmehrheit nicht erreicht,
so findet unter denjenigen Personen, welche die meisten Stim—
men erhalten haben, eine engere Wahl statt: bei Stimmen—
gleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden zu ziehende Los.

83.
Alle nur vorbereitenden Verfügungen erläßt Namens der

Schuldeputation der Vorsitzende.
84.

Der Vorsitzende beruft die Schuldeputation durch schriftliche
radung. Die Mitteilung einer Tagesordnung wird in der
Regel mit der Einladung verbunden. Die Ergänzung der
Tagesordnung in der Sitzuug ist dem Vorsitzenden gestattet.
Auf Antrag eines Mitgliedes können durch Beschluß der
Schuldeputation auch Gegenstände, welche nicht auf der Tages—
ordnung stehen, zur Beratung gestellt werden.
Der Vorsitzende kann Gegenstände, welche zur Beratung

tehen, jederzeit behufs weiterer Vorbereitung absetzen.
In Fällen, in welchen die vorherige Beschlußnahme einen
nachteiligen Zeitverlunst verursachen würde, muß der Vorsitzende
die Geschäfte der Teputation vorläufig allein besorgen, jedoch
der letzteren in der nächsten Sitzung behufs der Bestätigung

»der anderweitigen Beschlußnahme Bericht erstatten.
Der Schuldeputation bleibt es unbenommen, untergeordnete

heschäfte dem Vorsitzenden auf jederzeitigen Widerruf zu über—
ragen. Sie ist auch in diesem Falle berechtigt, jederzeit Einzel—
älle dieser Art nach ihrem pflichtmäßigen Ermessen in der
Sitzung zu erörtern.
Ueber die in der Sitzung gefaßten Beschlüsse wird ein
Protokoll aufgenommen, welches spätestens in der daralif fol—

Schulverwaltung.
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genden Sitzung der Deputation zur Genehmiqung und Voll—

ziehung vorzulegen ist.
85

Die Schuldeputaätion ist berechtigt und verpflichtet, sich von
dem inneren Leben der ihr unterstellten Schulen in jeder ange—

messenen und zweckeutsprechenden Weise Kenntnis zu verschaffen,
samentlich den Unterricht zu besuchen, ohne jedoch in denselben
unmittelbar einzugreifen. Sie übt diese Aufsichtstätigkeit eut—
weder in ihrer Gesamtheit oder durch den Vorsitzenden aus,
welcher hierbei geeignete Mitglieder (85.1 Nr. 3) nach pflicht—

mäßigem Ermessen zuziehen kann.

Auch kann sie sachver—

ständige Mitaglieder besonders mit Aufsichtsbefugqnissen betrauen.
3

Der Magistrat behält sich die jederzeitige Aenderung und
Ergänzung dieser Geschäftsordnung vor.
Rixdorf, den 10. März 1908.

Der Magistrat.
Kaiser.

Dr. Weinreich.

Gemeindebeschluß
über die Erhebung von Schulgeld von auswärts wohnenden
Kindern. die hiesige Gemeindeschulen besuchen. vom 19. 5. 92.
Die Gemeindevertretung genehmigt die Teilnahme der aus—
värts wohnhaften Schulkinder au dem Schulunterricht der
Aiesigen Gemeindeschulen und setzt das für diese Kinder zu er—
gebende Schulgeld auf — Mark 50 Pf. pro Kind und Monat fest.
Jp.

Unterschriften.

2532—

Abschmitt V.

Grundsätze
für die Bewilligung schulgeldfreien Unterrichts in den
städtischen höheren und mittleren Lehranstalten zu Rirdorf
vom 18. 3. 08.
—*

—

Allgemeine Voraussetzungen.
Allgemeine Voraussetzungen für die Bewilligung schulgeld—
reien Unterrichts (ganzen oder halben Schulgelderlasses) sind, daß
a) die Schüler und Schülerinnen hinsichtlich ihres Fleißes
und Betragens der Vergünstigung würdig sind,
b) die Eltern oder Pflegeeltern der Kinder der Vergünsti—
gung bedürftig und in Rixdorf wohnhaft sind.
Nur ausnahmsweise darf auf Grund eines besonderen Be—

chlusses der zuständigen Deputation auch auswärtigen Schülern
und Schülerinnen Schulgeldfreiheit gewährt werden.
Den Schülern der Vorschulklassen, sowie den Schülerinnen
der drei untersten Nlassen der höheren Mädchenschule und der

Mädchenmittelschule wird schulgeldfreier Unterricht überhaupt
nicht, den neu in die Anstalt eingetretenen Schülern und
Schülerinnen mit Ausnahme der in den 88 2 und 3 aufge—
ührten Freischüler nicht vor dem 2. Besuchshalbjahr gewährt.

Die Gewährung schulgeldfreien Unterrichts erfolgt stets
unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs.

Würdigkeit der Schüler.
Die Schüler und Schülerinnen sind als würdig (83 14)
dann anzusehen, wenn sie entweder:
a) in der Schule bei gutem Betragen und regelmäßigem

Fleiße befriedigende Fortschritte machen und daraufhin
von dem Leiter nach Auhörung des Lehrerkollegiums

eimpfohlen werden,
mindestens die vier unteren Klassen einer Gemeinde—

schule, davon 2 Klassen einer Rixdorfer Gemeindeschule,
bei gutem Betragen und regelmäßigem Fleiße mit aus—

gezeichnetem Erfolge durchgemacht und daraufhin von
ihrem Rektor sowohl wie von dem Leiter nach angestellter
Prüfung als besonders befähigt für den Besuch einer

A
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höheren Lehranstalt bezw. der Mädchenmittelschule emp—
fohlenn werden.
8* 3

Bedürftigkeit der Eltern.
Die zur Vegründung der im
ih genannten Voraus—
setzungen dienenden Tatsachen werden demch die städtische Ver—

waltung ermittelt.
Bei Eltern oder Pflegeeltern, welche für mindestens 2 ihrer
Kinder für den Besuch ein und derselben städtischen höheren
rehranstalt bezw. der städtischen Mädchenmittelschule in Rixdorf
das volle Schulgeld bezahlen, wird bei Gesuchen um Freischule
für ein weiteres in dieselbe Schule einzuschulendes Kind die
Bedürftigkeit als festgestellt erachtet, wenn die nachsuchenden
Eltern ein Jahrescinkommen von nur 3000 Mark oder weniger

nachweisen. Indessen kann hier die Bedürftigkeitsfrage auch bei
einer höheren Einnahme unter besonders ungünstigen Verhält—
nissen bejaht werden.
Die im 8 1Absatz 3 bezeichneten Kinden kommen für die Be—
rechnung der Zahl der Kinder im Tiun Ser vorstehenden Be—

stimmung nicht in Betracht.

Etate mäßige Freistellen.
Unter den j.

dan 8 1—3 aufgeführten Voraussetzungen

kaun bei den höheren Knabenlehranstalten sowie der Mädcheu—

mittelschule 10040, bei der höheren Mädchenschule 796 sämtlicher
an diesen Schulen aufgenommenen Schüler und Schülerinnen

schulgeldfreier Unterricht bewilligt werden.
Bei der Feststellung der Tchüler- bezw. Schülerinnenzahl
rommen die im 8 1 Absatz

IJ
8X

Die Boetft
ausdrückla

aufgeführten Kinder in Abzug.

Bewilligung.
Hulgelde gilt, wenn nicht ein anderes
ets als bis zum Ræ

I3. Schul

sahres gewährt.
Wird auf den Gesuchen um Weiterbewilligung der Schul—
geldfreiheit von dem Anstaltsleiter bemerkt, daß ein Kind in
Führung, Fleiß oder Leistungen nachgelassen habe, so ist
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wenn überhaupt — die

Weiterbewilligung

unter

Ermahnung

des Kindes nur auf ein halbes Jahr auszusprechen.

In geeigneten Fällen kann auch Erlaß des halben Schul—
geldes bewilligt werden.
86.

Zuständigkeit.
Zuständig für die Bewilligung schulgeldfreien Unterrichts
sind die für die vorerwähnten Anstalten eingesetzten Deputationen.
87

Einreichung der Anträge.

Anuträüge auf Bewilligung schulgeldfreien Unterrichts sind
in jedem Schulhalbjahr bis spätestens zum 15. 2. bezw. 15. 8.
mittels des vorgeschriebenen Formulars an den Anstaltsleiter
zu richten.
Die Formulare werden den Antragstellern von den Schul—
dienern und im Rathause von dem Bureau der Schulverwaltung
iinentgeltlich verabfoldt.

Behaudlung durch den Austaltsleiter.
Spätestens am 1. 3. (1. 9.5 hat der Anstaltsleiter die ein—

gegangenen Gesuche mit seiner nach 8 2 erforderlichen Beaut—

achtung dem Magistrate einzureichen.
Jur Begleitbericht hinzuzufügen hat der Direktor noch das
Verzeichnis der während des letzten Halbjahres abgegangenen
und für den Schluß desselben abgemeldeten Freischüler.
82.

Zulässige Ausnahmen.
Ausnahmsweise

kann

in anßerordentlichen Fällen,

. B. bei dem Tode oder der plötzlichen Verarmung der Eltern,

durch Beschluß der zuständigen Deputation auch innerhalb eines
Schulhalbsahres Befreiung vom Schulgelde bewilligt werden.
O

EStelle der unterm
ein 1. 4. 08 in Kraft.

Diese 6

estgesetzten
R ird 4

1908.
—*

Kauser.

cMagistrat.
Di. Weinreich.

24. 4. 03

2355
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Besoldungs-Ordnung
für die Lehrpersonen an den öffentlichen Volksschulen zu
Rirdorf vom

07.

A. Das Grundgehalt (82 d. G.) beträgt für vollbeschäftigte

Lehrkräfte:
a) Lehrer

1400 M

.

2100,
120008,
8308,

b) Rektoren.

o) wissenschaftliche Lehrerinnen
Iy technische Lehrerinnen

3B. Einstweilig angestellte Lehrer, sowie Lehrer, welche noch
nicht 4 Jahre im öffentlichen Schuldienste (88 10 und 116. G.)
gestanden haben, erhalten eine Besoldung (683 und 20 Abs. 3
d. G.) im Jahresbetrage von.

.

. —

120

74

einstweilig angestellte wissenschaftliche Lehrerinnen
eine solche im Jahresbetrage von

.

960

einstweilig angestellte technische Lehrerinnen eine Be—
soldung im Jahresbetrage von

700

t. Die Alterszulagen (58 5 und 6 d. G.) betragen:
a) für Lehrer
1) für Rektoren

.

225 M
225,

.

e) für wissenschaftliche Lehrerinnen

1301,

Jy für technische Lehrerinnen

1000,

D. Soweit die Lehrkräfte nicht eine freie Dienstwohnung
(S8 13—15 d. Ge, zu dem besonders dafür festgesetzten Werte
erhalten, beträgt die bar zu zahlende Mietsentschädigung
(S 16 d. G.):

a) für Vehrer, die einen eigenenHausstand führen
b) für Lehrer ohne eigenen Hausstand .

. —

) für einstweilig angestellte oder noch nicht
Jahre im öffentlichen Schuldienste stehende
Lehrer..
q) für Rektoren mit eigenem Hausstande

) für Rektoren ohne eigenen Hausstand
f) für wissenschaftliche Lehrerinnen
2) für technische Lehrerinnen
H. Die Verheiratung einer Lehrerin hat die Aufhebung
ihrer Anstellung zur Folge.

—W

2

Diese
Königliche»
1903

Besoldungsordnung tritt an

Stelle der von

der

Medgieruntg zu Potsdam unterm 20. 4. 065 —II.
— Besoldungsordnung sowie des unterm

Al. P.
selben

—gernehmigten Nachtrages zu der—
Arcit 1907.

Rixdorf, den
—

II.. 8)

Magistrat.

Kaiser

Dr. Weinreich.

Vorstehende Vesoldungsordnung wird von Schulaufsichts—
wvegen genehmigt.
Potsdam, den 14

Mai 1907.

ön che Regierung.
Abteilung ür Kirchen- und Schulwesen.
Lehmann.

II. 645 5. (IL.“

Besoldungs-Ordnung
für die Lehrpersonen an den städtischen höheren Knaben—
schulen zu Rixdorf mit Wirkung vom
o0r.
1. Direktor des Kaiser Diedrich-Realgymnafiums:
30040

J

15

Jahren
„welcher bei
lirug gebracht wird.
ichulc.
516

6600 M:

JdJahren

A—

Verte

daneben Dienstwohr.ag
der Pensionier7—

echnung gebracht wird.

2900

nacy

*

—

l5 A, welcher bei

9

—

12

15

2300 M:

18

21

Jahren

daneben 900 41 Wohnungsgeldzuschuß, welcher bei der Pensio—

zierung voll in Anrechnung gebracht wird.

Schulverwaltung

57

Zeichenlehrer:
3225 3450 3675

2000 2275 255

nach7

b

19

daneben 625 4

nierung ebeufalls ue

22

ö A:

25

28

31 Jahren

geldzuschuß, welcher bei der Pensio—
Anrechnung gebracht wärd.
. Vorschullehrer:

1600 1875 2150 237

nach 7

2610 2825 3050 3275 3500 3725 4.

17

»25

28

31Jahren

daneben Wohnungsgelbdzuschuß warei den Zeichenlehrern.
Rixdorf, den 17. April 19467.

Der MNMangistrat.
Dr. Weinreich.

BesoldungsOrdnung
für die Lehrpersonen an der städlischen höheren Mädchenschule zu Rir?n

Os.
6600 M

3101

Jahren,

nach

daneben Dienstwohnnig im

78

, welche bei
irechnung gebracht wird.

*R.

der Vensionierung tn.

21

ehrer:
2900

3400

3806

3

6

nach

40

12

170606

3ö

15

5300 4

—

21dJahren,

daneben 900 441 Wohnungsgeldzuschuß, welcher vei der Pensio—
nkierung voll in A.
J gebracht wir.

—D———
1800 1930 208

ö

nach 3

—

284 2970 M
—

27 Jahren,

daneben 625 44 Wo ee zuschuß, welcher bei der Pensio—

nierung voll in Aurmung elacht wires

rdentliche Lehre«
1600 1875 21560 2375 2600 2825 3050 3270 43500 3725 M

nach7

10

13

16

19

22

daneben Wohnungsgeldzuschuß wie zu 3.

25

28

31dahren.
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——ede

a ZDeichenlehrerinnen:

1500 1630 5760

150 2280

43 2670 M

nach 7
19 22 250
—WeDD
nierung voll in
pechnung gebracht wird.

31dahren,
r Pensio—

6. Technische Lehrerinnen:
IOGO IIOG I200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1800 M

nach 7

10

13

186

19

22

25

28

31ahren,

daneben Wohnungsgeldzuschuß wie zu 5.

Als ordentliche Lehrer werden nur solche Lehrer angestellt,
welche sich bei ihrer Anstellung bereits im Genuß der zweiten
Alterszulage befinden. Da das Grundgehalt der Gemeinde—
schullehrer 14300 M und die Alterszulagen durchweg 225 M be—

tragen, so erhalten die in gleichem Dienstalter stehenden ordent—
lichen Lehrer unter Berücksichtigung der beiden ersten Alters—
zulagen von 275 Meeine pensionsfähige Zulage von 300 A.
3: Bei der Gewährung der Alterszulagen sind die
Beftinunungen des Lehrerbesoldungsgesetzes vom 3. 3. 97 maß—

gebent
Rixdorf, den 20 März 1908.

Der Magistrat.
Dr. Weinreich.

Vorstehende Besoldungsordnung wird von
wegen genehmigt.
Lotsdas

Schulaufsichts-

April 1908.

che Regierung.
Kirchen- und Schulwesen.
II. 4549.

——hmann.
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BesoldungsOrdnung
für die Lehrpersonen an der städtischen MädchenMittel
schule zu Rirdorf vom

0s.

1. Rektor:
2500 2725 2950 3175 3400 3625 3850 4075 4300 4525 M

nach 7?

10

13

160

19

22

25

28

31 Jahren,

daneben 900 M Wohnungsgeldzuschuß, welcher bei den Pensio—
nierung voll in Aurechnung gebracht wird.

Mittelschullehrer:
1600 1875 2150 C52600 2825 3050 3275 33500 3725 M

nach7 10
13
1619 22 25 28 31dahren,
daneben 625 54 Wohnungsgeldzuschuß, welcher bei der Vensio—

nierung voll in Anrelnung gebracht wird.

c VLehrerinnen:
1400 1530 166.

nach 7

1

2050 2180 2310 2440 2570 M

*

13

daneben 420. We
bei der Vensionierneat

22

25

28

31Jahren,

dzuschuß, welcher ebenfalls voll
echneing gebracht wird.

ische vLehrérinnen:
930 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 185560 M

nach

7

10

13

16

19

22

25

28

31Jahren,

daneben Wohnungsgeldzuschuß wie zu 3.
Als Mittelschullehrer werden nur solche Lehrer angestellt,

welche sich bei ihrer Austellung bereits im Genuß der zweiten
Alterszulage befinden. Da das Grundgehalt der Gemeinde—
schullehrer 1400 M und die Alterszulagen durchweg 225 M be

tragen, so erhalten die in gleichem Dienstalter stehenden Mittel—
schullehrer unter Berücksichtigung der beiden ersten Alterszulagen
von 275 40 eine pensionsfähige Zulage von 300 M.

„ : Bei der Gewährung der Alterszulagen sind die
Bestimmungen des VLehrerbesoldungsgesetzes vom 3. 3. 97 maß—

gebend.
. 52875

1908.

Magistrat.
L.. Weinreich.
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Vorstehende Besoldungsordnung wird von Schulaufsichts—
wegen genehmigt.
Potsdam, den 19. April 1908.

Königliche Regierung.
Abteilung für Kirchen- und Schulwesen.
II. 4549/3. (I. 8.)

vehmann.

Orksstatut
betreffend die Fürsorge für die Wilwen und Waisen der
Lehrer und Beamten der höheren Lehranstalten zu Rirdorf
vom

7. 03 nebst Nachtrag vom

o0os.

8S L.

Die Witwen und die hinterbliebenen ehelichen oder dirch

nachgefolgte Ehe legitimierten Kinder:
der Lehrer und Beamten an den höheren Lehraustalten

zu Rixdorf, welche zur Zeit ihres Todes Dienstein—
kommen oder Wartegeld von der Ttadtgemeinde be—

zogen haben und welchen, wenn sie zur Zeit ihres
Todes wegen eingetretener Dienstunfähigkeit in den

Ruhestand versetzt worden wären, ein Anspruch auf
Gewährung einer Pension aus der Kasse der Anstalt
oder an die Stadtgemeinde Rirdorf zugestanden haben

würde,
der in den Ruhestand versetzten Lehrer und Beanten

der höheren Lehranstalten, welche zur Zeit ihres Todes
kraft gesetzlichen Anspruches oder auf Grund des 87
des Pensionsgesetzes vom 27. 3. 72 (Ges. SD. S. 268)

lebenslängliche Pension aus der Kasse der Anstalt oder
von der Stadtgemeinde bezogen haben,
erhalten aus der Anstaltskasse bezw. von der Stadtgemeinde
Rixdorf Witwen- und Waisengeld nac, Maßgabe der nach—

folgenden Bestimmungen:
Ausgeschlossen von dem Bezuge den Witwen- und Waisen—

geldes sind jedoch die Witwen IAnd dinterbliebenen Kinder:
derjenigen Lehrer und Beamten, welche zur Zeit ihres
Todes nur nebenamtlich bei den höheren Lehranstalten

angestellt gewesen sind:

Schulverwaltung.
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derjenigen Lehrer und Beamten, welche zur Zeit ihres
Todes einer nach den Vorschriften des Gesetzes vom
22. 12. 69 (G. S. v. 1870 S. 1) und der das letztere

abändernden Gesetze eingerichteten Elementarlehrer—
Witwen- und Waisenkasse als Mitglieder angehört haben.
8 2.

Das Witwengeld besteht in vierzig vom Hundert derjenigen
Pension, zu welcher der Verstorbene berechtigt gewesen ist oder
berechtigt gewesen sein würde, wenn er am Todestage in den

Ruhestand versetzt worden wäre.

Das Witwengeld soll jedoch

vorbehaltlich der im 8 4 verordneten Beschränkung mindestens
216 4 betragen und 2000 24 nicht übersteigen.
8 3.

Das Waisengeld beträgt:
für Kinder, deren Mutter lebt und zur Zeit des Todes
des Lehrers oder Beamten zum Bezuge von Witwen

geld berechtigt war, ein Fünftel des Witwengeldes für

jedes Kind:
für Kinder, deren Mutter nicht mehr lebt oder zur
Zeit des Todes des Lehrers oder Beamten zum Be
zuge von Witwengeld nicht berechtigt war, ein Drittel
des Witwengeldes für jedes Kind.

84.
Witwen- und Waisengeld dürfen weder einzeln noch zu—
sammen den Betrag der Pension übersteigen, zu welcher der

Berstorbene berechtigt gewesen ist oder berechtigt gewesen sein
würde, wenn er am Todestage in den Ruhestand versetzt wäre.

Bei Anwendung dieser Beschränkung werden das Witwen
und Waisengeld verhältnismäßig gekürzt.
8 5.

Bei denr Ausscheiden eines Witwen- und Waisengeld—
berechtigten erhöht sich das Witwen— und Waisengeld der ver—
hleibenden Berechtigten von dem nächstfolgenden Monat an in

soweit, als sie sich noch nicht im vollen Genusse der ihnen nach
den 88 2— gebührenden Beträge befinden.

86
War die Witwe mehr als 15 Jahre jünger als der Ver—
storbene, so wird das nach Maßgabe der 882 und 4 berechnete
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Witwengeld für jedes angefangene Jahr des Altersunterschiedes
über 15 bis einschließlich 25 Jahre um 220 gekürzt.

Auf den nach 8 3 zu berechnenden Betrag des Waisen—

geldes sind diese Kürzungen des Witwengeldes ohne Einfluß.
Nach fünfjähriger Daner der Ehe wird für jedes ange—
fangene Jahr ihrer weiteren Dauer dem gekürzten Betrage !2
des nach Maßgabe der 88 2 und 4 zu berechnenden Witwen—
geldes so lange hinzugesetzt, bis der volle Betrag wieder er—
reicht ist.
3

7

Keinen Auspruch auf Witwengeld hat die Witwe, wenn
die Ehe mit dem verstorbenen Lehrer oder Beamten innerhalb
dreier Monate vor seinem Ableben geschlossen und die Ehe—
schließung zu dem Zwecke erfolgt ist, um der Witwe den Bezug
des Witwengeldes zu verschaffen.
Keinen Anspruch auf Witwen- und Waisengeld haben die
Witwe und die hinterbliebenen Kinder eines pensionierten

Lehrers oder Beamten aus solcher Ehe, welche erst nach Ver—
setzung des Vehrers oder Beamten in den Ruhestand ge—
schlossen ist.
88.
Stirbt ein Lehrer oder Beamter, welchem, wenn er am

Todestage in den Ruhestand versetzt wäre, auf Grund des 857
des Pensionsgesetzes vom 27. 3. 72 eine Pension

hätte be—

willigt werden können, so kann der Witwe und den Waisen
desselben mit Genehmigung des Unterrichtsministers Witwen—
und Waisengeld bewilligt werden.

Stirbt ein Lehrer oder Beamter, welchem im Falle seiner
Versetzung in den Ruhestand die Anrechnung gewisser Zeiten
auf die in Betracht kommende Dienstzeit hätte bewilligt werden
können, so ist mit Genehmigung des Unterrichtsministers eine
solche Anrechnung auch bei Festsetzung des Witwen- und Waisen—

geldes zulässig.

89.
Die Zahlung des Witwen- und Waisengeldes beginnt mit

dem Ablauf des Gnadenquartals oder des Gnadenmonats.

8 10.
Das Witwen- und Waisengeld wird monatlich im voraus
gezahlt unter Abrundung auf volle 5 Pfennig für den Monat
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nach oben. An wen die Zahlung giltig zu leisten, bestimmt
das Provinzial-Schulkollegium.
811.
Die Zahlung des Witwen- und Waisengeldes erfolgt rechts—

giltig an die zu dessen Bezuge Berechtigten ohne Rücksicht auf
Zessionen, Verpfündungen oder andere Uebertragungen.
812.

Das Recht auf den Bezug des Witwengeldes und Waisen—

geldes erlischt:
für jeden Berechtigten mit Ablauf des Monats, in
welchem er sich verheiratet oder stirbt:

für jede Waise außerdem mit Ablauf des Monats, in
welchem sie das 18. Vebensjahr vollendet.
8 13.

Das Recht auf den Bezug des Witwen- und Waisengeldes
ruht, wenn der Berechtigte die deutsche Reichsangehörigkeit ver—
liert bis zur etwaigen Wiedererlangung derselben.
8 14.

Die Bestimmung darüber, ob und welches Witwen- und
Waisengeld der Witwe und den Waisen eines Lehrers oder

Beamten zusteht, erfolgt durch das Provinzial-Schulkolleginm.
Die Beschreitung des Rechtsweges steht den Beteiligten
offen, doch muß die Entscheidung des Unterrichtsministers der
Klage vorhergehen und letztere sodann, bei Verlust des Klage—
rechts innerhalb 6 Monaten, nachdem den Beteiligten die Ent—
scheidung des Unterrichtsministers bekannt gemacht worden, er—
hoben werden.

815
Ein Betrag in Höhe von 3 Prozeut des etatsmäßigen

Diensteinkommens der mit Pensionsberechtigung angestellten
Lehrer und Beamten der höheren Lehranstalten zu Rixdorf sind
dem zur Versorgung der Hinterbliebenen der Vehrer und Beamten
gebildeten Fonds zuzuführen und unter Beobachtung der für die
Belegung von Mündelgeldern geltenden gesetzlichen Vorschriften

zinsbar anzulegen.

8

16.

Die Erträge (laufender Beitrag und Zinsen) des gemäß
815 gebildeten Vermögens des Fonds sind zur Bestreitung
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der statutenmäßigen Witwen- und Waisenpensionen zu ver—
wenden.

8 17.

Die in einem Etatsjahre sich ergebenden Ueberschüsse dieser
Erträge über die in der gleichen Zeit zahlbaren Witwen- und
Waisenpensionen treten dem nach 8 15 gebildeten Vermögen
des Fonds hinzu und unterliegen denselben Vorschriften.
818

Wenn und insoweit der laufende Beitrag der Stadtgemeinde
und die Zinsen des Vermögens des Fonds nicht ausreichen,
uiim die der Stadtgemeinde obliegenden Verpflichtungen zu er—

füllen, ist der Mehrbedarf durch außerordentlichen Zuschuß der
Stadtgemeinde zu decken.
8 19

Sobald der Fonds die Höhe des fünfzehufachen Betrages
der im Laufe des letzten Rechnungsjahres eingegangenen Ein—
nahmen erreicht hat, ist der Ueberschuß zur Verminderung der

seitens der Stadtgemeinde abzuführenden Beiträge des folgeuden
Jahres zu verwenden, sodaß der Fonds von 45 Prozent des
Diensteinkommens der mit Pensionsberechtigung angestellten
Lehrer und Beamten zu erhalten ist.
820.

Die in einer zur Pension berechtigten Stelle an den höhe—
ren Lehranstalten zu Rixdorf angestellten oder unter Bewilli—
gung von Wartegeld oder lebenslänglicher Pension in den

Ruhestand versetzten vVehrer und Beamten sind nicht verpflichtet,
der allgemeinen Witwenverpflegungsaustalt oder einer sonstigen
Veranstaltung des Staates zur Versorgung der Hinterbliebenen
von Beamten oder Lehrern beizutreten und berechtigt, aus der—

selben auszuscheiden.

8 21.

Abänderungen dieses Statuts unterliegen der Genehmiquug
der staatlichen Aufsichtsbehörde.
8 22

Diese
R

Ht tritt vom 1. 4. 99 ab in Kraft.

Juli 1903.

Der Magistrat.
I.. 8.)

Woddin.

Weinreich.

Schulverwaltung.
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5

Vorstehendes Statut wird hiermit bestätigt.
Berlin, den 29. Zuli 1903.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts—
und MedizinalAngelegenheiten.

Im Auftrage.
L.

Althoff.

*

Nachtrag
zum Ortsstatut betreffend die Fürsorge für die Witwen
und Waisen der Lehrer und Beamten der höheren Lehr—
anstallen vom

7. 03.

Artikel J:

Das vorbezeichnete Ortsstatut vom * 7. 03 findet auch

auf die bestehenden und noch zu errichtenden mittleren städtischen
Lehranstalten Anwendung.
Artikel II:

In * 1 Abs. l fallen die Worte „oder durch nachgefolgte
Ehe“ fort.
Artikel III:

An die Stelle des 82 Satz 2 tritt folgende Vorschrift:

Das Witwengeld soll jedoch, vorbehaltlich der im 84
verordneten Beschränkung, mindestens 300 “ betragen
und 3500
nicht übersteigen.
Artikel IV:
In 8 v fallen die Worte „oder des Gnadenmonats“ fort.

Artikel Ve

er 8 14 erhält zu Abs. 2 folgenden Zusatz:
Der Verlust des Klagerechts tritt auch dann ein, wenn
nicht von den Beteiligten, über deren Anspruch das

Provinzial-Schulkollegium Entscheidung getroffen hat,
gegen diese Entscheidung binnen gleicher Frist die Be—
schwerde an den Unterrichtsminister erhoben ist.
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Arzike“ VI:
Dieser Nachtrag tritt am 1. 4. 08 in Kraft.

Rixdorf, den 26. März 1908.

Der Magistrat.
Kaiser.

Dr. Weinreich.

Genehmigt.
Berlin, den 8. Mai 1908.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts

und MedizinalAngelegenheiten.
In Vertretung.
Unterschrift.

Genehmigung.
UD. II. Nr. 11469.
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Ortsstatut
betreffend die Generalvormundschaft vom *01t.
Für den Gemeindebezirk der Stadt Rixdorf wird hierdurch
nach Maßgabe des Beschlusses des Magistrats von 26. 4. d. J.
uind des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom
22. 3. d. Is. auf Grund des Artikels 78, 8 4 des Preußischen
Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche vom 20. 11. 99

folgendes Ortsstatut erlassen:
81
Dem Dezernenten der städtischen Armen- und Waisenver—

waltung werden für diejenigen Minderjährigen, welche im Wege
der öffentlichen Armenpflege unterstützt und unter Aufsicht des
genaunten Beamten in einer von demselben ausgewählten
Familie oder Anstalt erzogen und verpflegt werden, alle Rechte
und Pflichten eines Vormundes übertragen, soweit sich dieselben
nach der geltenden Gesetzgebung bis zur Vollendung des
21. Lebensjiahres ergeben.

82

Ebenso werden den Dezernenten der städtischen Armen—

und Waisenverwaltung für solche uneheliche Minderjährige,
welche im Wege der öffentlichen Armenpflege unterstützt und in
mütterlichen Familien erzogen und verpflegt werden, alle Rechte
und Pflichten eines Vormundes
3. Lebensfjahres übertragen.

bis

zur Vollendung

des

Dieses Ortsstatut tritt mit dem 1. Oktober 1901 in Kraft.
Rixdorf, den 28. Mai 1961

Der Magistrat.
Voidt.

Granier

26
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Genehmigt.
Potsdam, den 3. August 1901

Namens des Bezirksausschusses.
Der Vorsitzende.
IL.

I. V. Büttner.

Veröffentlicht.
Rixdorf, den 28. Auqust 1901.

Der Magistrat.
(Granier.

BezirksvorsteherOrdnung
für die Stadtgemeinde Rirdorf vom 27. 6. 01.
In Ausführung des 8 60 der Städteordnung vom 30. 5. 53
derordnen wir was folqgt:

Die Stadt Rixdorf wirs in Gemäßheit des anliegenden
Planes in 24 Beszirke qgeteili.,

8

Jedem dieser Bezirke ist ein Bezirksvorsteher vorgesetzt, und
für jeden Bezirksvorsteher ist zu seiner Vertretung in Verhin—
derungsfällen ein Stellvertreter bestellt. Dieselben sollen in
der Regel im Bezirk wohnen, dem sie vorgesetzt sind.
83.
Die Bezirksvorsteher und deren Steltvertreter werden von
den Stadtverordneten aus den stimmfähigen (vergl. St.“O.

88 5—6, 19, 20 Bürgern auf sechs Jahre gewählt und be—
dürfen der Bestätigung des Magistrats.
Vor ihrem Amtsantritt werden sie durch den Magistrats—
dirigenten mittels Handschlages an Eidesstatt in Pflicht genomnien.
8 3

Hinsichtlich der Verpflichtung zur Annahme der Stelle eines
Bezirksvorstehers oder dessen Stellvertreters, hinsichtlich der
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Ablehnung oden *wßsrheren Niederlegung einer solchen Stelle
findet der“55*
—üidte rdter Anwendung.
Wer die

einee

bertreters bekleiden

kworstehers oder dessen Stell—

Hetbet aus disser Itelle aus, wennser des

Bürgerrechts verbnn: ht Guerge Abe. 8 7). Im Falle des
ruhenden Bürgerrechte (vergl. ebendort) tritt die Susvension
ein.

(St-O. 8 75.

Jeder Bezirksvorsteher oder dessen Stellvertreter kaun durch
einen übereinstimmenden Beschluß des Me strot. und

der

Stadtverordenten-VBersammlung auch vor Ablenseiner Wahl—
beriode von

seinem Amte entbunden werden.

OD

8 75

—

**

Die Bezirksvorsteher und deren Stellvertreter sind Organe
des Magistrats und verpflichtet, seinen Anordnungen Folge zu
eisten.
27

Hauptsächlich liegt den Bezirksvorstehern folgendes ob:
in ihrem Bezirke das öffentliche Eigentum der Stadt,
als Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, Brücken,
Brunnen, öffentliche Anlagen uswp., im Auge zu be—
halten, daran entdeckte Mängel oder Beschädigungen
zur Kenntnis des Magistrats ziwbringen, denselben auf
etwa erforderlich werdende Reparaturen aufmerksam zit
machen, bei vorhandenen Gefahren auch selber unver—

züglich nach Kräften die nötige Abhilfe zu schaffen:
alle die Geineindeverwaltung augehenden Aufträge des

Magistrats, seiner Kommissionen und Deputationen
pünktlich zur Ausführung „u bringen:
in den Angelegenheiten der öffentlichen Armenpflege

nach Maßgabe der in dieser Beziehung erlassenen
Armenordnung und Instruktion für die städtische
Armenverwaltung mitzuwirken.
J 5.

Der Bezirksvorsteher erhält behufs der Führung des amt—
lichen Schriftwechsels und zur Beglaubigung der von ihm aus—
zustellenden Atteste ein mit der Nummer des Bezirks versehenes
Siegel. Er hat unter eigener Verantwortlichkeit darauf zu
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achten, daß mit diesem Amtssiegel kein Mißbrauch getrieben
wird. Auf Ersuchen des Magistrats oder anderer Behörden
kann der Bezirksvorsteher den Bezirkseingesessenen Atteste über
ihre bürgerlichen Verhältnisse ausstellen. Armutsatteste dürfen
nicht ausgestellt werden.
89.

Wird ein Begirksvorsteher durch Krankheit, Reisen oder

sonstige Abhaltungen zeitweise verhindert, seinen Amtspflichten
nachzukommen, so hat er dies sofort seinem Stellvertreter an—

zuzeigen und demselben die Geschäfte zu übergeben. In Fällen
einer über eine Woche dauernden Verhinderung ist unverzüglich
denm Magistrat davon Nachricht zu geben.

8 10
Für den Stellvertreter selbst bedarf es in den Fällen
solcher Verhinderung des Bezirksvorstehers zur Uebernahme der
swheschüfte keines besonderen Auftrages des Magistrats.
811

Dem Stellvertreter steht zwar, falls er zur Ungebühr vom

Bezirksvorsteher zu dessen Vertretung aufgefordert zu sein ver—
meint, eine Beschwerde hiergegen an den Magistrat zu: dennoch
aber hat er bis zur Entscheidung der Beschwerde unweigerlich
die vom Bezgirksvorsteher ihm übertragenen Geschäfte weiter zu
ftühren:.
*

*

Stirbt ein Bezirksvorsteher, so hat der Stellvertreter, ohne
erst eine Auweisung des Magistrats abzuwarten, sofort von
den Erben sich die Dienstpapiere des Verstorbenen aushändigen
zu lassen, die ganze Geschäftsführung seinerseits zu übernehmen
und bis zur Anstellung des Amtsnachfolgers fortzusetzen, auch
dem Magistrat Anzeige von dem Todesfall zu machen.
J 13

Ueber die von dem Begzirksvorsteher oder dessen Stellver—
treter vermöge ihres Amtes ermittelten oder ihnen amtlich mit—

geteilten persönlichen Verhältnisse der Bezirkseingesessenen haben
sie Amtsverschwiegenheit zu beobachten, ebenso sind sie bezüglich
aller Verfügungen des Magistrats zur Amtsverschwiegenheit
derpflichtet.
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814.

Die Bezirksvorsteher haben als unbesoldete städtische Be—
amte weder auf Gehalt noch auf Remuneration irgend welchen

Anspruch.
Indes wird ihnen das erforderliche Schreibmaterial anf
Kosten der Stadt qeliefert.
8 15.

Bei Niederlegung oder sonstiger Beendigung ihres Amtes
haben die Bezirksvorsteher sämtliche, jederzeit übrigens in guter

Ordnung aufzubewahrende Dienstpapiere ihren Amtsnachfolgern
auszuhändigen.

Ueberdies haben sie, wenn sie aus dem Be—

zirke, für welchen sie angestellt sind, verziehen, dies behufs
rechtzeitiger Vornahmne der Waht ihres Nachfolgers mindestens
dier Wochen vor ihrem Abgange dem Magistrat anzuzeigen.

Diejenigen, welche ausnahmsweise nicht in ihren Bezirken
wohnen, haben jede Wohnungsveränderung in derselben Frist
dem Magistrat anzuzeigen
Die Bezirksvorsteher können vom Magistrat zur Erfüllung
ihrer Amtspflichten nach den Vorschriften der Gesetze ange—
halten werden (45 58 St.QO.u), genießen aber andererseits wäh—
rend ihrer Amtsdauer in rechtmäßiger Aus'setug ihres Amtes
den gescclientt Tuu al« Abgeordnete der Triakeit.
Rexborfj, den 27. Juni 1901.

Der Magistrat.
Granier.

Armenordnung
für die Stadtgemeinde Rixdorf vom 27. 6. 01.
Af Grund des 8 59 der Städteordnung vom 30. 5. 53

um
rum.

des Preußischen Gesetzes, betreffend die Ausfüh—
Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom

8. 3.

wird unter Zustimmung der Stadtverordneten-Ver—

sammaag nachstehende Armenordnung für die Stadt Rirdorf
erlessen.
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Zur Verwaltung um, Leitung der gesamten öffentlichen
Armenpflege der Stadt Rirdorf, welche einen Ortsarmenverband
hdildet, ist die Armendeputation eingesetzt.
Dieselbe ist als Verwaltungsdeputation in allen Beziehungen
dem Magistrat suntergeordnet. Ihre Stellung zur Stadtver—
ordneten-Versammlung bestimmt sich durch die Städteordnung.

A.id
de en

n hesteht aus:
cSrmeister bezw. einem von demselben

de

Nagistratsmitgliede als Vorsitzenden,

—X

Ersten Bürgermeister ernannten Ma—

gistratsmitgliedern, von

denen eins Stellvertreter des

Vorsitzenden ist,
aus zehn Stadtverordneten,
aus drei Bürgerdeputierten.
Die Mitglieder zu drei und vier werden von der Stadt—

verordneten-Versammlung auf die Dauer von zwei Jahren

gewählt.
—

Die Armendeputation hat folgende Obliegenheiten:
sie übt die gesamte öffentliche Armenpflege, d. h. die
Fürsorge für alle Hilfsbedürftigen, welche einen gesetz—
tichen Anspruch auf Armenpflege an die Stadtgemeinde

erheben,
sie erforscht die Verhältnisse der ärmeren Klasse der

Bevölkerung und die Ursachen ihrer Verarmung, trifft
die zur Vorbeugumg und Abhilfe dienenden Einrich—

tungen oder beantragt dieselben beim Magistrat,
sie prüft und begutachtet die Anträge auf Anstellung
und Entlassung der Armenärzte und macht Vorschläge
für die Besetzung der Aemter der Bezirksvorsteher und

Mitglieder der Armenkommissionen,
sie entwirft die jährlichen Etats für die gesamte Armen—
pflege und legt sie dem Magistrat und der Stadtver—
ordneten-Versammlung zur Feststellung vor,
sie leitt und überwacht die bestimmungsgemäße Ver—
vendung der der Armenpflege durch die festgestellten
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Etats oder durch besondere Beschlüsse der städtischen

Behörden überwiesenen Geldmittel,
sie beschließt in allen Angelegenheiten, welche die Or—
ganisation der öffentlichei Armenpflege, der Armen—
deputation, der Armen:“ unmissionen, sowie deren Ge—

schäftsführung betreffer
Die Armendeputation versomr!
der Rigel alle
vier Wochen zu einer orden“üher
zung. Der Vorsitzende
ist jedoch berechtigt, jederzeit, wenm:
die Geschäfte erfordern,
die Mitglieder zu außerorde:
*itzungen zu berufen.
Für die Geschäftsordnung d. Arnntideputation im allge—
meinen sind die 88 26 ff. der Dastruktion für die Magistrate
bom 25. 53. 35 maßgebent

Für jeden?
Dieselbe setzt si

adtbezirke besteht eine Armenkommission.
— men

aus

dem Bezirksvorsteher,

dessen

Stellvertreter i mehreren Mitgliedern. Die dahl der letzte—
ren richtet sich nach der Größe oder Teelen, ! s Bezirks
und wird von dem Magistrate festgesetzt.
Die Mitglieder werden ebenso wie die Bezirksvorsteher und
deren Stellvertreter (s. Bezirksvorsteherordnung) von den Stadt—
verordneten aus den stimmfähigen Bürgern (verg!. 88 5—–8,

19, 20 St.O.) auf sechs Jahre gewählt.
Bezüglich der Mitglieder gelten die Bestimmungen der 884,
5»und 6 der Bezirksvorsteherordung.
8* i.

Die Armenkommissionen haben die Aufgabe, sich in fort—
gesetzter Keunntnis des Zustandes der Armen in ihren Bezirken
zu erhalten, und alle in diesen vorkommenden Angelegenheiten
der öffentlichen Armenpflege entweder für die Beschlußfassung
der Armendeputation vorzubereiten oder selbständig zu erledigen.

Jusbesondere liegt ihnen ob:
die fortwährende Beaufsichtigung

der Armen ihres

Bezirks,
die Prüfung und Begutachtung aller Unterstützungs—

gesuche, sowie die Beschlußfassung über dieselben,
die Verteilung und Kontrollierung der Verwendung
der bewilligten Unterstützungen,
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die Erledigung aller Aufträge der Armendeputation,
die Erledigung der dem Gemeindewaisenrat obliegenden
Verpflichtungen.

Jur
iegenden
missionen
Revieren

besseren Erfüllun, der den Armerikentmissiovnen ob—
Aufgaben teilet“ die Mitglieder der einzelnen Kom—
ihren Dertne
ier? und überweisen die in diesen
wohneine
uuntereinander zur speziellen

Aufsicht un, Pe—

imn

dieser Beziehung als

Armenpfleger.
Die FHahl der jeden
empfäuger sol in der ecqzes
dürfnis ist die abl der Misedern
ringern.

Die dem Gemeindewaisenrat obliegenden Verpflichtungen
werden einem Mitgliede der Armenkommissien abertragen.
ist diesem
bestellen.

aus

der ahl der Mitglieder ei

Dio Armendeputation kauntraus

Es

Ttellpertreter zu

Frauen, welche sich dazu

hereit erklären, mit dem Amte einer Armen- und Waisenpflegerin
hbetrauen.

Für die Erledigeng aller der Armenkommission obliegenden
Geschäfte ist der Vorsteher in erster Linie verantwortlich, mit
Ausnahme derjenigen des Waisenrats, für die das mit der
Wahrnehmung dieses Amtes beauftraate Mitalied allein ver—

antwortlich bleibt.
Die Mitglieder der Armenkommission sind zur Amtsver—
schwiegenheit vorvflichtet.
8

Die Mitglieder der Amenkonmaission, sowie die derselben
zugeteilten Armen- und Waiscaipflegerinnen treten zu Sitzungen

monatlich wenigstens einmat, außerdem so ost es nötig erscheint
auf Einladung und unter Vorsitz des Bezirksvorstehers bezw.

seines Stellvertreters zusammen.
Die Armenkommission ist beschlußfähig, wenn einschließlich
des Vorsitzenden mindestens die Hälfte der Mitglieder zugegen
ist. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden
den Ausschlag.

Armen- und Woisenpflege.

275

In den Konferenzen prüft die Kommission die eingegange—
nen Unterstützungsgesucht

beschließt über dieselben und berät

zugleich über alle ihrer Beglitachtung überwiesenen oder sonst
zu eigener Kenntnis gelangenden Angelegenheiten des Armen—
wesens in ihrem Beziee sowie über alles, was bei der Armeu—
deputation zu beantergen sein d'.
Die Armenkon Alssionen stehen unter sich und mit der

Armendeputation in unmittelbarem schriftlichen Verkehr.
Ihr Verkehr mit anderen öffentlichen Behörden in Armen—
sachen wird durch die Armendeputation vermittelt. Sie sind
edoch ebenso berechtigt wie verpflichtet, innerhalb ihres Bezirks
vohnhafte Privatpersonen um Erteilung von Auskunft jeder
Art zu ersuchen.
Den Mitgliedern der Armcae
ssionen steht die Eigen—
schaft öffentlicher städtischer Beueenru.

In der Regel ist jedes &amp;«

Armenverwaltung gerichtete

Gesuch um Armenunterstützte nn,

dite

städiischen Mitteln dem

Vorsteher der zuständigen Armen!
ion vorzulegen, der
dann seinerseits wieder den zustäudigen Armenpfleger (d. h. in
dessen Revier der Hilfesuchende wohnt, s. 8 7) mit der Prüfung,
Erörterung und Begutachtung beauftragt.

Die Armenkommission ist berechtigt, diejenigen Personen,
welche die öffentliche Armenpflege in Anspruch nehmen, zu per—
önlichem Erscheinen in der Kammissionssitzung zu veranlassen.

83
In allen Fällen, in denen es

nach dem Gutachten der

Armenpfleger, des Bezirksvorstehers oder der Armenkommission
einer schleunigen Unterstützung bedarf, ist der Bezirksvorsteher
dezw. sein Stellvertreter befugt, das Erforderliche sofort zu ver—
zügen. Es ist jedoch nachträglich die Zustimmung der Armen—
deputation einzuholen.
*

4

Zur Auszahlung der von der Armenkommission bewilligten

Unterstützungen erhält der Bezirksvorsteher bezw. sein Stellver—
treter einen nach den näheren Bestimmungen der Geschäfts—
mweisung festzusetzenden Betrag.
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Die Auszahlung der Unterstützungen erfolgt in der Regel
in die Person des Armen selbst oder seine Ehefrau und nur

im Notfalle an einen fonstie werwachsenen Familienangehörigen,
tiemals an drit—

8 14.

Die Grundsätze

gewähren
näheren

nach welchen die Armenunterstützung zu

Zirtlässige Umfang derselben, sowie die
.

über das Geschäftsverfahren im einzelnen

ind in eine.
Enderen Geschäftsanweisung für die Armen—
rommissionen erihalten.
8 15.

Jedes Vierteljahr treten die Mitglieder der Armendeputa—
tion, die Vorsteher aller Armenkommissionen, sowie deren
Stellvertreter zu einer allgemeinen Armenkonferenz zusammen,
in welcher allgemeine Grundsätze des Armenwesens und des
Unterstützungsverfahrens, Art und Höhe der gewährten Unter—
sttützungen, Mittel zur Bekämpfung der Ursachen der Ver—
irmung und sonstige einschlägige Fragen zur Erörterung ge—

angen.
Die Armenärzte sind gleichfalls zu diesen Sitzungen hin—

zuzuziehen.
8 16.

Die Armenordwming tritt aleichzeitia mit der Bezirksvor—
teherordnungeu Kraft.
Rirdorf, den 27. Juni 1901.

Der Magistrat.
Granier.

Beschluß
der Stadtverordnetenversammlung vom 28. 11. Ol, betreffend

die Erhaltung und Ansammlung eines Vermögensbetrages
für die Waisenverwaltung in Rirdorf.
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, daß für die
hier ortsangehörigen Waisenkinder zu deren besseren Fortkommen
und zur Belohnung für gute Führung unter gewissen Vor—
aussetzungen einerseits von einem etwa vorhandenen Vermögen
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ein Betrag bis zu 300 417 zu erhalten ist, andererseits Renten—

hezüge, Unterhaltungsbeiträge und sonstige Einküufte insoweit
ür das Kind auzusammeln und nach Lage des einzelnen Falles
pöter im Interesse der Kinder zu verwenden sind.

WaisenratsOrdnung
für die Stadtgemeinde Rixdorf vom 31. 5. 06.
Auf Grund des 8 59 der Städteordnung vom 30. 53. 1853

ind des Artikels 77 des Preußischen Ausführungsgesetzes zum

Bürgerlichen Gesetzbuche wird unter Zustimmung der Stadt—

berordnetenversammlung nachstehende Waisenrats-Ordnung für
die Stadt Riurdorf erlassen.

Die Verrichtungen des Gemeindewaisenrates werden, soweit
es sich um die Abgabe vor Eerläriuigen und Entscheidungen

allgemeiner Art handelt, der Armendeputation übertragen.
Diese bedient sich in den ihr nach dieser Waisenratsordnung
»bliegenden Geschäften der Bezeichnung „Städtisches Waisenamt“.
Das städtische Waisenamt hat ferner die dem Magistrat
durch das Fürsorgeerziehungsgesetz zugewiesenen Rechte und
Pflichten wahrzunehmen.

Zur örtlichen Ausühung des Amtes des Gemeindewaisenrates
werden für jeden Staädtbezirk ein oder mehrere Waisenräte
»estellt. Für jeden Waisenrat ist ein Stellvertreter zu bestellen.
Sind für einen Stadtbezirk mehrere Waisenräte bestellt, so wird
die örtliche Zuständigkeit eines jeden von dem städtischen Waisen—
amte hestimmt.
8

Die Waisenräte und deren Stellvertreter unterstehen der
NMufsicht des städtischen MNaiseuomfes.
8

Die Waisenräte und deren Stellvertreter sind zugleich
Mitglieder der für ihren Bezirk bestehenden Armenkommission.
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Die Waisenräte und dere:

Teellvertreter werden von der

Stadtverordnetenversau—ltang aus den stimmfähigen Bürgern

nuf sechs Jahre gewählt.
Zur Unterstützung der Waisenräte können Frauen, die
sierzu bereit sind, als Waisenpflegerinnen widerruftich bestellt
verden.

Die Bestellung erfolgt durch das städtische Waisenamt.

Die Obtiegenheiten der Naisenräte werden
besondere Geschäftsanweisung m'
ageregelt.

durch

eine

Die mit der Wahrnehilunne der Waisenratsgeschäfte be—
auftragten Personen tretzen utdestens einmal jährlich zu einer
Waiseunratsversamm!. 5 je anten, welche von dem Dezernenten
der Armenverwaltungt, berefen wird und in welcher eine Aus—
sprache über die Erledigumzed Waisenratsgeschäfte stattfindet.

Die diesen Waisenrats-Cerdue
stimmungen

gehoben.

des

Armenordiianz

entgegenstehenden

vom z7. .

Die bisherigenn Waisemäte hbleibein in Amfe.
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7
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Bezirkseinteilung.
Stadt-, Armenkommisions
7.
Straße
Allerstr.

rmenarzt- und Waisenrats-Bezirke
—nme

—J3.

. .

189

Am Wasserturm
Bendastr.

2

17

Strasze
Sk. »raustr.

1224

Bez.
*21534

2434

—10

99-110

10

111 —131

2

———
13

68

39.

109

10--126
1272139

40-152
153—163

Berlinerstr.

15417
18 -40

1—70
71- -92
93 —107

Borthelsdorferstr.
Biebrichstr.

Boberstr. .
Roddinplatz
Boddinstr.
Bodestr.

.

Böhmischestr.
Bouchéstr.

.

Bruno Bauerstr.

Brusendorferstr.
Canner Chaussee
Fannerste.

.

.

. .

Fotthuser DammGé2103
Dammweg

..

Delbrückstr.
Die Bezeichnung 1535

.18
bezieht sich

nur auf den Waisenratsbezirk. Stadtbezirk bleibt 15
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—28.5

—
8*

Straße
Hermannstr. 5355838.

Knesebeckstr.

—1843

34—2178.

1234

J

179- 2160

24

211 -227

18

Bez

Strasße

Bo 8.

35 119

1202 150

Köllnisches Ufer

228—253
17
—127
254-258

Kopfstr.

—183

Kranoldplatz

Herrfurthstr.
Herthastr.

184

Nrauoldstr.

I8SA24

9

.

.

Lahnstr.

.
.

1430.
31-55.

4

Laubestr.

13

Lehninerstr.

564

1

—

13

Lessinastr.

1212

24

13 —32

21

19

Ip—63

15

.

18

11

0

Liberdastrt.

Johann Hußstr.

.

.

richtenraderstr.

Juliusstr.
1512

*154

Lohmühlenstr.

3875

10

Mahlowerstr.

173 -212

10

248

.

.

Manitiusstr.
Mareschstr.

.

dirchhofstr.

15

—10

—17—46

11

17

466

—12

1222

13

23— 66

15

.
.

.

J

Mittelbuschweg

4

48 4B31

—36

12

Maybach-Ufer

Kirchgassen.

5

18

Mariendorferweg

332515

16

30 —62

12416

.
213-239

Kiefholzstr.

—18

—18

Mainzerstr.

76—172

Narlsgartenstr.

15

12-411

Lohmühlenplatz

14

13 —37

240

24
. .

12—–ã49184

—

Kais. Friedrstr.

6a

Leinestr..
Lenaustr.

Ilsestr.
Inustr.
Isarstr
Fägerstr.
Jonasstr.. .

199
10

Hasenheide

Hohenzollernplatz

Jansastr.

———
6—17

Hertzbergplatz
Hobrechtst.

0
21

.

Herrfurthplatz

Hertzbergstr.

12528
29—74

u

2

. .

Mittelweg
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Straße

B e3

Münchenerstr.
Nansenstr.

11
15

.

Strasze

Ringbahnstr.
Rosenstr. .

Naumburgerstr.

Rütlistr.

Neckarstr.. .

Saalestr.

5

1244
5—Ende

Neißestr. .
Netzestr. .

13
11- 22

15

Sanderstr. 23 —31

13

Schandauerstr.

10

*

0

Jonasstr.
„Sanglestr.

Niemetzstr.
Nogatstr.

Schillerpromenade

8a

Schinkestr.

13

..

u84

Schönstedtstr.
Schudomastr.

—

154

Selchowerstr.

4—60

15

Selkestr.

3

61 -64

1-10

154

..

Siegfriedstr.

13

11 -69

15

70 -82.

13

1

1-24
25—59

Steinmetzstr.

14ÿ419

70 —87

Reinholdstr.
Reuterplatz
18-26
27—65

66—77
78-100
Richardplatz

Richardste.

13 -80

1

154
15
154

106 —126

Straße 14
Straße 37

Stuttgarterstr.
Tellstr.

.

Teupitzerstr.
Thomasstr.
Thüringerstr.

126
7241

122

42

46

54

14.
Dreptowerjptr. 5 11606

72

R alte rstr.

—948-12

7
10

..

264

184

23
81-105

21

5
—D—

7

20-42 23

Prz. Handjerystr. 1219
20—ã6922

Reuterfstr.

.

Schöneweiderstr.

Oderstr.
Okerstr.

Pflügerstr.

5

—A

Nene Donaustr.
Neue Harzerstr.

Panierstr.

Bez

1
16

—
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Bez.

Straße

Walterste.

43 —55

102 31

45

Wanzlikstr.

..

32-79

—10

80-1426

Warthestr.

—143 -188

Waßmannsdorferstr.
Weichselplatz

Weichselste.

15
189-208

..

209—-217 —13

1210
1 60

6169.

Weigand-Ufer

1-25

23

Weserstr.
Die Bezeichnung 15d4

10

Wildenbruchstr.

10

Zeitzerstr. .

16
52.

Wiesen-Ufern.
Wildenbruchplatz
Wipperstr.
Wißmaunnstr.

26

Weisestr.

10

tit

44

HNiethentstr

—10

16
20

bezieht sich nur auf den Waifenratsbezirt, Stadtbezirk bleibt 15
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Gesundheitswesen.

Bekanntmachung
des Magistrats vom 31. 5. 04 betr. Festsetzung der Ver—

pflegungssätze für die in der hiesigen Krankenanstaält ver

pflegten Personen.
Für jeden über 12 Jahre alten Privatkranken bei Ver—
pflegiung mit „erstem Tisch“ und einschließlich des
Hondrars für die ärztliche Behandlung auf täglich 6 41.
Daneben werden von dem Oberarzt ein besonderes
Honorar für etwaige Operationen und von der Ver—

waltung, die Selbstkosten für Röntgenaufnahmen,
Nachtwachen, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Mineral—

wässer usw. berechnet.
Für jeden noch nicht 12 Jahre alten Privatpatienten
bei den gleichen Bedingungen wie zu Nr. 1 auf täg—

lich 4 M.
Für alle
schließlich
ür alle
schließlich

anderen über 12 Jahre alten Patienten ein—
der Nebenkosten auf täglich 2,.530 Muund
noch nicht 12 Jahre alten Patienten ein—
der Nebenkosten auf täglich 2 M.

Soweit nicht die Aufnahme im Wege

der öffentlichen

Armenpflege oder auf Grind von Verpflichtungsscheinen der

Krankenkassen usw. erfolgt, ist für jeden Kranken bei der Ein—
lieferung ein Vorschußbetrag zur Deckung der Kosten für einen
Monat an den Anstaltsvorsteher zu zahlen. Diese Einzahlung
ist stets zu wiederholen, wenn nach Ablauf des Monats, für
den gezaäahlt ist, die Entlassung des Kranken noch nicht er—

folgen kann.
Weitere Auskunft wird auf Wunsch der Vorsteher der
Krankenanstalt erteilen.
Rirdorf, den 31. Mai 1904

Der Magistrat.
Voigt.

Hoffmann.

Zewerbliche und sozialpolitische Angelegenheiten.
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Abschnitt VvIII. Gewerbliche
und sozialpolitische Angelegenheiken.

Ortsstaltut
betr. den Nachweis des Bedürfnisses für die Erkeilung
von Schankkonzessionen pon

79.

Auf Grund des Artikels 3 des Gesetze«, betr. die Abände—
rung einiger Bestigeen ugen der Gewerbeordnung vom 23. 7. 79
Reichsgesetzblatt D. 257, in Verbindung mit 8 142 der Gewerbe—
ordnung vom 21. 6. 69 wird hierdurch für den Umfang des

Hemeindebezirks Rixdorf mit Justimmung der Gemeindever
tretung daselbst und nach Anhörung beteitiater Gewerbetreiben—
der hestimnt was folät:

Einziger Paragraph.
Die Erlaubnis zum Betriebe der Gastwirtschaft oder zum
Ausschünken von Wein, Vier oder anderen, nicht unter die
Gattung von Brauntwein oder Spiritus fallenden geistigen
Getränken ist fortan von dem Nachweise eines vorhandenen

Hedürfnisses abhängig.
November 1879
22. Nov
Rirdorf, „den
d

RNij

(I. S.)
Der Gemeindevorstard.
Boddin.
Jansa.
7 Maresch.
Schöffe.
BGemeindevorsteher.
Schöffe.

Dem vorstehenden Ortsstatut für die Gemeinde Rixdorf
bom 22. 11. 79, betreffend den Betrieb der Gast- und Schank—

wirtschaft, wird hiermit auf Grund des 8 142 der Gewerbe—
ordnung vom 21. 6. 69 und des 8 138 des Kompetenzgesetzes
bom 26. 7. 76, sowie unter Hinweisung auf die Bekannt—
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machung des Herrn Ministers des Innern vom 14. September
d. Is. (Extrablatt zum Amtsblatt der Königlichen Regierung
in Potsdam vom 20. der

Mts. S. 292) die erforderliche Ge—

iehmigung erteilt.
Potsdam, den1

Der Vrovinzialrat der Provinz Brandenburg.
Ache:rbach.

L. 85)
Bestätigung O. P. 9586.

Orktsstatut
betreffend das Gewerbegericht zu Rixdorf vom 33
Auf Grund der Ermächtigung der städtischen Körperschaften
wird das für den Gemeindebezirk der Stadt Rixdorf gemäß
8 1Absf. 1, 2 und 6 des Gewerbegerichtsgesetzes vom 30. 6. 01

R.G.-Bl. S. 353) nach Anhörung beteiligter Arbeitgeber und
Arbeiter erlassene Ortsstatut vom 24. 4.6. 10. 03, betreffend

das Gewerbegericht in Rixdorf, entsprechend den Beschlüssen
des Magistrats vom 17. 11.“1. 12. 05 und dem Beschlusse der
Stadtverordneten-Bersammlung vom 30. 11. 05 neu

rediqgiert.

Erster Abschnitt.
Errichtung und Zusammensetzung des Gewerbegerichts.
2
Z81 Abs. 1.
7 des Gesekes

Für die Entscheidung von gewerblichen Streitigkeiten:
la. zwischen Arbeitern einerseits und ihren Arbeitaebern
andererseits und

35. Abs. 1.
7. Abs. 1 des
Hesehes

zwischen Arbeitern desselben Arbeitgebers,
IlIa. zwischen Personen, wesche für bestimmte Gewerbe—
treibende außerhalb der Arbeitsstätte der letzteren mit

Anfertigung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt sind
Heimarbeiter, Hausgewerbetreibende) und ihren Arbeit—
gebern, auch wenn diese Personen die Rohstoffe oder
Halbfabrikate, welche sie bearbeiten der verarbeiten,

selbst beschaffen,
g 5. Abs. 1

»hter Satz des
Besoeke«

zwischen Hausgewerbetreibenden (Heimarbeitern) der
oorbezeichneten Art untereinander, sofern sie von dem—
elben Arbheitgeber beschäftigt werden,
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ist ein Gewerbegericht errichtet, welches den Namen

führt.

Name. sik
Beazir

Gewerbegericht zu Rixdorf
Sein Sitz ist zu Rirdorf.
Sein Bezirk umfaßt den Gemeindebezirk der Stadt Rix-

des Gelene—

dorf.
*

3

Als Arbeiter im Sinne dieses Ortsstatuts gelten diejenigen

* 3, Abs.1

des Gesekes

Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter und Lehrlinge, auf welche
der siebente Titel der Gewerbeordnung Anwendung findet.

Imgleichen gelten als Arbeiter Betriebsbeamte, Werkmeister

* 3. Abs.?
des Gesekes

uind mit höheren technischen Dienstleistungen betraute Ange—
tellte, deren Jahres-Arbeitsverdienst an Lohn oder Gebhalt

zweitausend Mark nicht übersteigt.

ständigkeit.

84 des Geseke

Das Gewerbegericht . ohne Rücksicht auf den Wert des

Streitgegenstandes zuständig für Streitigkeiten:
über den Antritt, die Fortsetzung oder die Auflösung
des Arbeitsverhältnisses, sowie über die Aushändigung
oder den Inhalt des Arbeitsbuchs, Zeugnisses, Lohn—

buchs, Arbeitszettels oder Lohnzahlungsbuchs,
iüber die Leistungen aus dem Arbeitsverhältnisse,

liber die Rückgabe von Zeugnissen, Büchern, Legitima—

tionspapieren, Urkunden,

Gerätschaften, Kleidungs—

stücken, Kautivnen und dergleichen, welche aus Anlaß
des Arbeitsverhältnisses übergeben worden sind,
über Ansprüche auf Schadenersatz oder auf Zahlung
einer Vertragsstrafe wegen Nichterfüllung oder nicht
gehöriger Erfüllung der Verpflichtungen, welche die unter
Nr. 1bis 3 bezeichneten Gegenstände betreffen, sowie
wegen gesetzwidriger oder unrichtiger Eintragungen in

Arbeitsbücher,

Zeugnisse, Lohnbücher, Arbeitszettel,

Lohnzahlungsbücher, Krankenkassenbücher oder Quittungs—
karten der Invalidenversicherung,
iber die Berechnung und Anrechnung der von den

Arbeitern und Hausgewerbetreibenden zu leistenden

Krankenversicherungs-Beiträge

und

Eintrittsgelder

88 534, 65, 72, 73 des Krankenversicherungsgesetzes

Abschnitt VAII.

über die Ausprüche, welche auf Grund der Uebernahme
einer gemeinsamen Arbeit von Arbeitern oder Haus—
gewerbetreibenden desselben Arbeitgebers gegen ein
ander erhoben werden.

Das Gewerbegericht ist in den vorbezeichneten Streitig—

27 des Gesetzes.

keiten dann zuständig, wenn die streitige Verpflichtung in Rirx

AG6

des Gesekes.

dorf zu erfüllen ist, oder sich die gewerbliche Niederlassung des
Arbeitgebers hier befindet, oder beide Parteien hier ihrenWohu
itz haben.
Durch die Zuständigkeit des Gewerbegerichts wird die Zi—
tändigkeit der ordentlichen Gerichte ausgeschlossen.

Ausnahmen von der Zaständigkeit.

lich.
4. Abs. 2 des
GBesehes

Ausgenommen
sino.

von

der

Zuständigkeit

des Gewerbege—

Streitigkeiten über eine Konventionalstrafe, welche für
den Fall bedungen ist, daß der Arbeiter oder Haus—
gewerbetreibende nach Beendigung des Arbeitsverhält
nisses ein solches bei anderen Arbeitgebern eingeht oder
ein eigenes Geschäft errichtet,
Streitigkeiten der in 83 Ziffern!

zwischen:
84 des Gesehes

a) Mitgliedern

agen und ihren Lehrlingen

(S 81a Nr. 4K dee Gewerberrdnung),

Mitgliedern solcher Zuungen,

für welche ein

Schiedsgericht in Gemäßheit der 88 810 Nr. 4 und

3 81 des Gesekes.

)1b der Gewerbeordnung errichtet ist, und ihren
Gesellen (Gehilfen) und Arbeitern.
Desgleichen ist die Zuständigkeit des Gewerbegerichts aus—

geschlossen für solche Streitigkeiten der Gehilfen und Lehrlinge
in Apotheken und Handelsgeschäften ung der Arbeiter, welche
in den unter der Militär- oder Marinenerwaltung stehenden

Betriebsanlagen beschäftigt sind, und für Streitigkeiten, für die
die Zuständigkeit des Gewerbegerichts durch einen dem 8 6,
Abs. 2 des Gewerbegerichtsgesetzes entsprechenden Schiedsvertrag
ausgeschlossen ist.
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Nusammensetzung.
Das Gewerbegericht besteht aus einem Vorsitzenden, Zzwei 8io des Gesete—

Stellvertretern desselben und 48 Beisitzern.

Durch Beschluß des Magistrats kann die Zahl der Stell—
vertreter des Vorsitzenden und durch Gemeindebeschluß die Zahl
der Beisitzer anderweit festgestellt, das Gewerbegericht auch nach
Bedürfnis in mehrere Kammern eingeteilt werden.

Allgemeine Erfere
Zum Mitgliede

des

» sfür die Mitglieder.
Gewerbegerichts — einschließlich

des 81

des Geienes

Vorsitzenden und der Stellvertreter-soll nur berufen werden,
wer das dreißigste Lebensjahr vollendet und in dem der Waht

borangegangenen Jahre für sich oder seine Familie Armen—
unterstützung auf Grund des Gesetzes über den Unterstützungs—
wohnsitz vom 6. 6. 70 (M.-G.“Bl. S. 360) und des Gesetzes,

betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unter—
stützungswohnsitz, vom 8. 3. 71 (R.-G.«Bl. S. 130) nicht em—

pfangen oder die empfangene Armenunterstützung erstattet hat.
Als Beisitzer soll nur berufen werden, wer in dem Bezirke des
Gewerbegerichts seit mindestens zwei Jahren wohnt oder be—

chüftigt ist.
Personen, welche zum Amt eines Schöffen unfähig sind
Gerichtsverfassungsgesetz 88

31

32. können nicht berufen

merden.

Vorsitzender uno Ttellvertreter.
Der Vorsitzende des Gewerbegerichts und dessen Stellver- zur2,. 17. Abi.
treter dürfen weder Arbeitgeber noch Arbeiter sein und müssen
des cheiene

die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwal—
tungsdienst erlangt haben. Sie werden vom Magistrat aus
der Zahl seiner Mitglieder oder aus der Zahl der Gemeinde—

beamten, juristischen Hilfsarbeiter oder der beim Amtsgericht
Rixdorf zugelassenen Rechtsanwälte für die Dauer des Haupt—
amtes, mindestens aber auf ein Jahr, längstens auf drei Jahre

gewählt.
Die Wahl des Vorsitzenden und der Stellvertreter bedarf
der Bestätigung des Königlichen Regierungspräsidenten zu Pots—
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dam.

Diese Bestimmung findet auf Staats- oder Gemeinde—

deamte, welche ihr Amt kraft staatlicher Ernennung oder Be—
stätigung verwalten, keine Auwendung, so lange sie dieses Amt
hekleiden.
.

Beisitzer.
213 des Gesetzes.

Die Beisitzer müssen zur Hälfte aus den Arbeitgebern, zur
Hälfte aus den Arbeitern entnommen werden. Die ersteren
werden mittels Wahl der Arbeitgeber, die letzteren mittels Wahl der
Arbeiter bestellt.
Die Wahl erfolgt auf die Dauer von sechs Jahren. Die
Amtsdauer beginnt jedesmal am 1. April. Wiederwahl ist zu—

lässig.

Alle zwei Jahre scheidet ein Drittel der Beisitzer jeder

Kategorie aus und wird durch Neuwahl ersetzt.

89.
14 des Gesekes.

Teilnahme an den Wahlen sind nur berechtigt:

olche Arbeitgeber, welche das fünfundzwanzigste Lebens—
jahr vollendet und im Bezirke des Gewerbegerichts

Wohnung oder Beschäftigung haben,
solche Arbeiter, welche das fünfundzwanzigste Lebens—
jahr vollendet und in dem Bezirke des Gewerbegerichts

Wohnung oder Beschäftigung haben.
Die in 86 Abs. 2 dieses Statuts bezeichneten Personen

sind nicht wahlberechtigt.
Mitglieder einer Innung, für welche ein Schiedsgericht in
BHemäßheit des FS 81b Nr. 4 4 der 88 91 bis 91b der Ge—
werbeordnung errichtet ist, un deren Arheiter sind weder wähl—
har noch wahlberechtigt.

—
16 des Gesekes.

Als Arbeitgeber im Sinne der 887 bis 9 dieses Statuts

gelten diejenigen selbständigen Gewerbetreibenden, welche min—
destens einen Arbeiter (&amp; 2) regelmäßig das Jahr hindurch oder
zu gewissen Zeiten des Jahres beschäftigen. Den Arbeitgebern
stehen im Sinne der bezeichneten Bestimmeungen die mit der

Leitung eines Gewerbebetriebs oder eines bestimmten Zweiges
desselben betrauten Stellvertreter der selbständigen Gewerbe—
treibenden gleich, sofern ihr Jahres-Arbeitsverdienst an Lohn
der Gehalt zweitausend Muübersteigt.

(82 Abs. 2.5)
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Das Reich, der Staat, die Gemeinden und sonstigen
öffentlichen Verbände üben ihr Stimmrecht durch ihre gesetzlichen
Vertreter aus.

Die durch 81 Absatz 1 Zziffer 2 der Zuständigkeit des

8 16. Abs. 2 de—
Gesekes

Gewerbegerichts unterstellten Hausgewerbetreicenden sind, sofern
sie selbst mindestens zwei Arbeiter regelmäßig das Jahr hin—
durch oder zu gewissen Zeiten des Jahres beschäftigen und
gemäß814 der Gewerbeordnung den selbständigen
GBewerbebetrieb angemeldet haben, als Arbeitgeber, an—
dernfalls als Arbeiter wahlberechtigt und wählbar.
8 11.

Wahl der Beisitzer.
Die Wahl der Beisitzer ist unrzitelbar und geheim. Sie
erfolgt in der Zeit vom 1. Januar bis 31. März unter Leitung
eines Wahlausschusses. Der gesamte Bezirk des Gewerbe—

gerichts bildet einen Wahlbezirk.

Auf Beschluß des Magistrats

verden zur Ausübung des Wahlrechts nach Maßgabe des Be—

dürfnisses in hinreichender Zahl örtliche Wahlstellen eingerichtet.
Die Arbeitgeber haben ihr Wahlrecht an derjenigen Wahl—
stelle auszuüben, in deren Bezirk sie zur Zeit der Aufnahme
in die Wählerlisten wohnen oder, falls sie außerhalb des Stadt—
bezirks wohnen, eine gewerbliche Niederlassung haben, die Ar—
deiter an derjenigen Wahlstelle, in deren Bezirk sie zur Zeit
der Wahl wohnen oder, falls sie außerhalb des Gerichtsbezirks
vohnen, beschäftigt sind.

Wahlausschuß.
Der Vorsitzende des Gewerbegerichts und die nach 8 49
Absatz 1 in den Ausschuß für Gutachten und Anträge ge—
wählten Beisitzer bilden den Wahlausschuß. Der Wahlausschuß
ist beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden ein Arbeitgeber
geber und ein Arbeiter anwesend ist. Beschlüsse werden unter

Einschluß des Vorsitzenden nach Stimmenmehrheit gefaßt.
der Abstimmung

An

dürfen sich Arbeitgeber und Arbeiter nur

in gleicher Anzahl beteiligen. Muß sich hiernach ein Mitglied
des Ausschusses seiner Stimme enthalten, so trifft dies das
dem Lebensalter nach jüngste Mitalied.

8 13, Absj. 2.
8 15 des Gesekes
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8

124.

Wahllisten für Arbeitgeber.
Der Magistrat hat für die Wahl der Arbeitgeber eine Liste
der wahlberechtigten Personen aufzustellen. Diese ist, was bei
der Bekanntgabe des Wahltermins zur öffentlichen Kenntnis zu
bringen ist, spätestens vier Wochen vor der Wahl acht Tage

ang zu jedermanns Einsicht offen zu legen. Einwendungen
gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste müssen spä—
testens binnen drei Tagen nach beendeter Auslegung bei dem

Magistrat angebracht und durch Vorlage entsprechender Be—
scheinigungen begründet werden. Einmal eingetragene Personen
dürfen nur gestrichen werden, nachdem ihnen zuvor Gelegenheit
zur Aeußerung gegeben ist. Ueber Einwendungen entscheidet
der Magistrat endgiltig.
Für Personen, die bis zuum Tage der Wahlin die Liste

richt aufgenommen sind, ruht das Stimmrecht.
Für die Wahl der Arbeiter wird eine Wahlliste nicht an—

gelegt. Es genügt vielmehr für die Arbeiter ein Zeugnis ihres
Arbeitgebers oder der Polizeibehörde, durch welches bestätigt
wird, daß der Arbeiter innerhalb des Wahlbezirks in Arbeit
steht oder wohnt. Formulare zu diesen Zeugnissen werden
von dem Magistrat verabfolgt. Die Anerkennung anderer
Legitimationen bleibt dem Ermessen des Wahlvorstandes über—

assen.
8 153

Wahlort und Wahltermin.
Zeit und Ort der Wahl werden von dem Magistrat be—
stimmt und unter Mitteilung der für die Wählbarkeit und

Wahlberechtigung gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen in den
zu amtlichen Anzeigen der Gemeindebehörden bestimmten Blät—
tern zweimal bekannt gemacht. Zwischen der zweiten Bekaunt—
machung und dem Wahltage muß eine Frist von vier Wochen
liegen. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung soll auch
zurch Säulenanschlag erfolgen.

8 14

Wahlhandlung.
185. Abs. 1 des
Mesekes

Die Wahl für die Arbeitgeber und Arbeiter erfolgt in zwei
getreunten Wahlhandlungen.
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Die Wahlhandlung ist öffentlich.
Für jede Wahlstelle wird ein Wahlvorstand gebildet und
zwar besonders für die Wahl der Arbeitgeber und für die der
Arbeiter. Er besteht für die Wahl der Arbeitgeber aus einem
inparteiischen Wahlvorsteher und vier Beisitzern aus dem Kreise
der Arbeitgeber,

für die Wahl der Arbeiter aus einem un—

parteiischen Wahlvorsteher und vier Beisitzern aus dem Kreise
der Arbeiter. Der Wahlvorsteher und ein in dessen Behinde—
rung eintretender Stellvertreter werden vom Magistrat ernannt.

Die Beisitzer werden aus der Zahl der stimmberechtigten Wähler jeder
Kategorie von dem Wahlausschuß gewählt. Sie sind spätestens
zwei Tage vor dem Wahltermin einzuladen. Ist die erforder—
iche Anzahl von Beisitzern nicht erschienen, so ist der Wahl—
vorsteher berechtigt, für die fehlenden andere Beisitzer hinzuzu—

ziehen.

Zur ordnungsmäßigen Besetzung des Wahlvorstandes

genügt jedoch die Anwesenheit des Wahlvorstehers und zweier
Beisitzer.
Zur Führung der Liste kann dem Wahworstande von dem
Magistrat ein Protokollführer, der kein Stimmrecht besitzt, bei—
gegeben werden.

Die zur Stimmabgabe sich meldenden Personen haben sich
vor dem Wahlvorstande über ihre Persönlichkeit, insoweit sie
ihm nicht bekannt ist, auf Erfordern auszuweisen.
8 15.

Das Wahlrecht ist nur in Person und durch Stimmzettel
auszuüben, welche handschriftlich oder im Wege der Verviel—
fältigung herzustellen sind und nicht mehr Namen enthalten
sollen, als Beisitzer bezw. Ersatzbeisitzer in der betreffenden

Wahlhandlung zu wählen sind.
Die als Ersatzmänner zu wählenden Personen (8 24

Abs. 5) sind auf dem Stimmzettel durch Beifügung der Be—
zeichnung „Ersatzbeisitzer“ zu dem Namen kenntlich zu machen.
In der für die Arbeitgeber aufgestellten Wählerliste ist
durch einen in besonderer Spalte einzutragenden Vermerk er—
sichtlich zu machen, welche der in derselben verzeichneten Per—

sonen ihr Wahlrecht tatsächlich ausgeübt haben.
Die zur Wahl erschienenen Arbeiter sind in eine Liste ein—
zutragen, welche in der ersten Spalte die fortlaufende Nummer
der Erschienenen, in der zweiten deren Namen, in der dritten
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deren Berufsart, in der vierten den Namen des Arbeitgebers,
bei dem der Erschienene beschäftigt ist, und in der fünften einen

Bermerk über die Legitinetion enthalten muß.
Wird ein zur Wahl Erschienener vom Wahlvorstande als

nicht wahlberechtigt zurückgewiesen, so ist sein Name dessen—
ingeachtet im Protokolle aufzuführen und der Zurückweisungs—
grund dabei zu vermerken.

Zur Aufnahme der Stimmzettel ist eine Wahlurne aufzu
stellen, in welche die als stimmberechtigat Anerkannten ihre

Stimmzettel hineinlegen.
Die Listen sind von den Mitgliedern des Wahloorstandes
am Schluß zu unterschreiben: dieselben haben dabei ausdrücklich
zu bezeugen, daß sich in der für die Wahl bestimmten Zeit
riemand weiter zur Ausübung seines Wahlrechts angemeldet hat.
F

Nach Abslauf der zeen. Vorname der Wahl festgesetzten Zeit
sind nur noch diejenigen Personen, welche bereits im Wahl—

okale anwesend sind, zur Wahl zuzulassen.
Sodaun sind die Stimmzettel aus den Wahlurnen zu neh—
men und zu zählen. Eine sich hierbei etwa ergebende Ver—
schiedenheit von der in den Listen festgestellten Zahl der er—

schienenen Wähler ist nebst dem zur Aufklärung Dienlichen in
dem Wahlprotokolle zu vermerken.

Demnächst erfolgt die Eröffnung der Stimmzettel.

Ent—

hält ein Stimmzettel die Namen von mehr Personen, als Bei—
jitzer zu wählen sind, sowie von mehr ausdrücklich als „Ersatz-

beisitzer“ bezeichneten Personen, als Ersatzmänner zu wählen
sind, so werden die über diese Zahl hinaus verzeichneten Namen
gestrichen. Sind die als Ersatzbeisitzer Gewählten nicht beson—
ders kenntlich gemacht, so gelten die am Schluß benannten

Personen als Ersatzbeisitzer gewählt. Sind einige Ersatzbeisitzer
auf vier Jahre und andere auf zwei Jahre zu wählen, so gelten
im Zweifel die zuletzt Benannten auf zwei Jahre gewählt.
Ist aus einem Stimmzettel die Person des Gewählten nicht
mit Sicherheit zu entnehmen, oder ist eine Person benannt,

welche nicht wählbar ist, so ist die für diese Person abgegebene
Stimme ungiltig, unbeschadet jedoch der Giltigkeit der auf dem
Wahlzettel sonst noch befindlichen Namen.
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Ueber Meinungsverschiedenheiten, welche über die Stimm—
»crechtigung, die Wählbarkeit oder die Giltigkeit der Ttimm—

zettel entstehen, entscheidet vorbehaltlich der Nachprüfung durch
den Wahlausschuß nach Stimmenmehrheit der Wahlvorstand,
bei Stimmengleichheit der Vorsitzende. Ergebnis und Gründe
des Beschlusses sind im Wahlprotokolle zu vermerken.
Das Ergebnis der Stimmenzählung ist in das Wahl—
protokoll aufzunehmen. Das Wahlprotokoll und die Stimm—

zettel, welche in versiegeltem Umschlage beizufügen sind, hat der
Wahlvorsteher dem Wahlausschusse zu übersenden.
Der Wahlausschuß nimmt die Feststellung des Wahlergeb—
nisses vor. Als gewählt sind in jeder Kategorie diejenigen
Personen zu erachten, welche die meisten Stimmen erhalten
haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden
zu ziehende Los.

Die Stimmenzählung durch den Wahlvorstand wie die
Feststellung des Wahlergebnisses durch den Wahlausschuß kann
getrennt von der Wahlhandlung und außerhalb des Wahllokals
borgenommen werden.

Der Wahlausschuß hat das Ergebnis der Wahl innerhalb
dreier Tage nach dem Wahltage dein Magistrat unter Bei—
tügung des Wahlprotokolls und der Stimmzettel bekannt zu
Jeben.

Das Ergebnis der Wahl iß von dent Magistrat in den
im 8 13 bezeichneten Blättern mit dem Hinweis darauf bekannt

zu machen, daß Beschwerden gegen die Rechtsgiltigkeit der
Wahl binnen einer Ausschlußfrist von einem Monat nach der
Wahl bei ihm oder bei dem Bezirksausschusse zu Potsdam an—
zubringen sind. (F 19 des Statiutts.)

Gleichzeitig ist jeder Gewählte von seiner Berufung zum
Mitgliede des Gewerbegerichts unter Hinweis auf die gesetzlichen
Ablehnungsgründe mit der Aufforderung schriftlich in Kenntnis
zu setzen, etwaige Ablehnungsgründe bher dem Gewerbegerichte
Jeltend zu machen.
—

8.

ut?

Ablehnung der Wahi.
Das Amt der Beisitzer ist ein Ehrenamt.
nahme desselben kann nur aus solchen Gründen

Die eber-z2o des Geletes
verweigert.,
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die Niederlegung mir auf solche Gründe gestützt werden, welche
zur Ablehnung eines unbesoldeten Gemeindeamts berechtigen.
Doch kann derjenige, welcher das Amt eines Beisitzers

sechs Jahre versehen hat, während der nächsten sechs Jahre die
ebernahme des Amts ablehnen.
Ablehnungsgründe gewählter Beisitzer sind nur zu be—

rücksichtigen, wenn dieselben, nachdem der beteiligte Beisitzer
von seiner Wahl in Kenntnis gesetzt ist, schriftlich binnen einer

Woche geltend gemacht werden.
Ueber die Gründe für die Ablehnung oder Niederlegung
eutscheidet der Magistrat.
F—

Beschwerden gegen die Wahl.
217 des Gesehzes.

Beschwerden Zegen die Rechtsgiltigkeit der Wahlen sind
nur binnen eines Monats nach der Wahl zulässig. Sie sind
bei dem Magistrat zu Rixdorf oder bei dem Bezirksausschusse
zu Potsdam anzubringen und von dem letzteren zu entscheiden.

Der Bezirksausschuß hat auf erhobene Beschwerde Wahlen,
welche gegen das Gesetz oder die auf Grund des Gesetzes er—

lassenen Wahlvorschriften verstoßen, für ungiltig zu erklären.
Ist nur die Wahl einzelner Beisitzer angefochten, so treten
die übrigen Beisitzer, deren Wahl nicht angefochten ist, mit
Beginn der Wahlperiode in ihr Amt ein.

Hat jemand d. Wah“ mit Erfolg abgelehnt oder ist die
Wahl einer Per
fur ungutig ecklärt, so finden die Bestim—
mungen des

18 des Gesetzes.

Zesatz 5 entsprechende Anwendung.

Sind Wahlen nicht Aistande gekommen oder wieder—
holt für ungiltig erklärt, so ist der Königliche Regierungs—
oräsid
u Potsdam befugt:
die Wahlen, soweit sie durch Arbeitgeber oder Arbeiter
vorzunehmen waren, durch den Maaistrat vornehmen

zu lassen,
soweit die Wahlen von dem Magistrate vorzumehmen
waren, die Mitalieder selbst zu ernennen.
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*2.

Bekanntmachung über die endgilttige
Zusammensetzung der Gerichte.
Die endgiltige Zusammensetzung des Gewerbegerichts ist
bon dem Magistrat unter der Angabe der Namen und Wohn—

orte der Mitglieder durch die im 813 bezeichneten Blätter
bekannt zu machen.
Im Falle des 8 19 Abs. 2 sind die Namen und Wohn—
orte der neu eingetretenen Mitqglieder besonders bekannt zu

nachen.
8 23.

Vereidigung der Mitglieder.
Der Vorsitzende des Gewerbegerichts und dessen Stellver—

822 des Gesene

treter sind vor ihrem Amtsantritte durch einen von dem König—

lichen Regierungspräsidenten zu Potsdam beauftragten Be—
amten,

die Beisitzer vor der ersten Dienstleistung
b

durch

den

Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter auf die Erfüllung der
Obliegenheiten des ihnen übertragenen Amtes eidlich zu ver—

oflichten.

24.

Enthebung, Entsetzung der Mitglieder.
Ein Mitglied des Gewerbegerichts, hinsichtlich dessen Um—
stände eintreten oder bekannt werden, welche die Wählbarkeit
zu dem von ihm bekleideten Amte nach Maßgabe dieses Sta—
tkuts ausschließen, ist des Amts zu entheben. Die Enthebung

erfolgt durch den Bezirksausschuß zu Potsdam nach Anhörung
des Beteiligten.
Aus den Arbeitgebern enttunemnmene Beisitzer, die erst nach
ihrer Wahl Mitglied einer in7 Abssatz 3 bezeichneten Ju—
nung werden, sowie aus den Aeceitern entnommene Beisitzer,

die erst nach ihrer Wahl bei einem Mitglied einer solchen
Innung in Arbeit treten, bleiben bis zur nüchsten Wahl im
Amte.

Ein Mitglied des Gewerbegerichts welches fich einer groben

Verletzung seiner Amtspflicht schuldig macht,

kann seines

Amtes entsetzt werden. Die Entsetzung erfolgt durch das für
die Stadt Rixdorf zuständige Landgericht.
Hinsichtlich des Verfahrens und der Rechtsmittel finden
die Vorschriften entsprechende Anwendung, welche für die zur

21 des Gesen.
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Zustäudigkeit der Landgerichte gehörigen Strafsachen gelten.
Die Klage wird von der Königlichen Staatsanwaltschaft auf Antrag
des Königlichen Regierungspräsidenten zu Potsdam erhoben.
Für die hierdurch oder aus anderen Gründen im Laufe

der Wahlperiode ausgeschiedenen Beisitzer finden gleichzeitig mit
den regelmäßigen Ergünzungswahlen (8 8) Neuwahlen statt.
Der Ersatzmann bleibt nur bis zum Schluß der Wahlzeit des

Ausgeschiedenen in Tätigkeit. Falls jedoch im Laufe einer
Wahlperiode mehr als ein Drittel der Beisitzer einer Kategorie
bei dem Gewerbegericht oder einer seiner Kammern ausscheiden,
so kann der Magistrat Ersatzwahlen für den Rest der Wahl—

periode anordnen, auf welche die vorstehenden Vorschriften mit
der Einschränkung entsprechende Anwendung finden, daß die
bei der letzten regelmäßigen Wahl aufgestellten Wahllisten auch
hier maßgebend sind.
8 25.

Verteilung der Beisitzer.
Die Reihenfolge, in welcher die Beisitzer an den Sitzungen

des Gewerbegerichts teilzunehmen haben bezw. als Hilfsbeisitzer
herangezogen werden, wird durch den Vorsitzenden alljährlich
im voraus bestimmt.

8 26.

Der Vorsitzende setzt die Beisitzer von den Sitzungstagen,
an welchen sie in Tätigkeit zu treten haben, unter Hinweis auf
die Folgen des Ausbleibens schriftlich in Keuntnis.

Eine Aenderung in der bestimmten Reihenfolge kann auf
übereinstimmenden Antrag der beteiligten Beisitzer von dem
Vorsitzenden bewilligt werden, sofern die in den betreffenden

Sitzungen zu verhandelnden Sachen noch nicht bestimmt sind.
Der Antrag und die Bewilligung sind aktenkundig zu machen.
Ferner kann von der Reihenfolge abgewichen werden, wenn
es erforderlich erscheint, Beisitzer eines bestimmten Gewerbe—
zweiges oder Beisitzer, die an der Verhandlung einer bestimmten

Sache bereits teilgenommen haben, zuzuziehen.

Der Grund

ist aktenkundig zu machen.

8 27
Ausbleiben der Beisitzer.

Die Beisitzer sind verpflichtet, im Falle der Verhinderung ihre
Entschuldigungsgründe rechtzeitig dem Vorsitzenden anzuzeigen.
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Beisitzer, welche ohne genügende Entschuldigung zu den
Sitzungen nicht rechtzeitig sich einfinden oder ihren Obliegen—

8 23 des Gesekes

heiten in anderer Weise sich entziehen, sind zu einer Ordnungs—
strafe bis zu 300 M, sowie in die verursachten Kosten zu
berurteilen. Die Verurteilung wird durch den Vorsitzenden ausge—

sprochen. Erfolgt nachträglich genügende Entschuldigung, so kann
die Verurteilung ganz oder teilweise zurückgenommen werden.
Gegen die Entscheidung findet Beschwerde an das für Rix—

dorf zuständige Königliche Landgericht statt. Das Verfahren
richtet sich nach den Vorschriften der Strafprozeßordnung.
Wenn sowohl der im voraus bestimmte Beisitzer wie der

Hilfsbeisitzer verhindert ist, können statt ihrer andere Beisitzer
durch den Vorsitzenden einberufen werden.
Die Beisitzer haben jeden Wechsel ihrer Wohnung binnen
drei Tagen dem Vorsitzenden bei Vermeidung einer Ordnungsstrafe von 3 M anzuzeigen.

8

28

Besetzung des Gerichts in der einzelnen Sitzung.

Für jede Spruchsitzung des Gewerbegerichts sind Beisitzer,
zwei Arbeitgeber und zwei Arbeiter, einzuladen.
Zur Beschlußfassung genügt die Anwesenheit desVorsitzen

8 24 des Geseke

den und zweier Beisitzer, von denen der eine Arbeitgeber, der
andere Arbeiter ist.
Wenn drei Beisitzer erscheinen, wird der eine der doppelt
besetzten Kategorie entlassen.

Entschädigung der Beisitzer.
Die Beisitzer erhalten für jede Sitzung, zu welcher sie er—
schienen sind, als Entschädigung für Zeitversäumnis 4 M. Die

Entschädigungen werden sofort ausgezahlt. Eine Zurückweisung
ist nicht statthaft.
830

Gerichtsschreiberei usw.
Bei dem Gewerbegerichte wird eine Gerichtsschreiberei ein- 328 des Gesetze

gerichtet.

Die erforderlichen Bureau- und Schreibkräfte, Unter—
beamten und Geschäftsräume überweist die Stadtgemeinde dem

Gewoerbegerichte.
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Der von dem Magistrate zu ernennende Gerichtsschreiber

und diejenigen seiner Gehilfen, welche an den Spruchsitzungen
des Gewerbegerichts als Protokollführer teilnehmen sollen, sind
durch den Vorsitzenden des Gewerbegerichts zu vereidigen.

Als Zustellungsbeamte gelten diejenigen Gemeindebeamten,
welche vom Magistrat damit beauftragt werden.
8 31.

Unterhaltungskosten.
89 des Gesehzes.

Die Kosten der Einrichtung und Unterhaltung des Gewerbe—

gerichts sind, soweit sie nicht in dessen Einnahmen ihre Deckung
finden, von der Stadtgemeinde Rixdorf zu tragen.

Der Vorsitzende des Gewerbegerichts hat alljährlich einen
Bericht über die gesamte Geschäftstätigkeit des Gewerbegerichts
in dem abgelaufenen Jahre an den Magistrat zu erstatten.

Zweiter Abschnitt.

Verfahren.
8 32

Das Verfahren vor dem Gewerbegerichte wird durch die
d—des Gewerbegerichts—
Vorschriften der 88 20—
gesetzes vom 30. 6. 02

58 des Gesehes.

*

.353) geregelt.

Gebühren.
Für die Verhandlung des Rechtsstreites vor dem Ge—
werbegerichte wird eine einmalige Gebühr nach dem Werte des

Streitgegenstandes erhoben.
Dieselbe beträgt bei einem Gegenstande im
Werte bis 20 M einschließlich ... ..
von mehr als 20 M bis 50 M einschließlich .

0,50 M,
1,00,

»on mehr als 50 Mebis 100 M einschließlich. 2,00,
Die ferneren Wertklassen steigen um je 100 Al, die Ge—
bühren um je 2,00 M. Die höchste Gebühr beträgt 30 M.

Wird der Rechtsstreit durch Versäumnisurteil oder durch
eine auf Grund eines Anerkenntnisses oder unter Zurücknahme
der Klage erlassene Entscheidung erledigt, ohne daß eine kontra—
diktorische Verhandsung vorhergegangen war, so wird eine Ge—
bühr in Höhe der Hälfte der oben bezeichneten Sätze erhoben.
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Wird ein zur Beilegung des Rechtsstreites abgeschlossener
Vergleich aufgenommen, wird die Klage zurückgenommen oder
ruht der Rechtsstreit, ohne daß eine Entscheidung ergeht, so
wird eine Gebühr nicht erhoben, auch wenn eine kontradiktorische
Verhandlung vorausgegangen war.

Die Gebührenordnung für HZeugen uins Sachverständige
findet Anwendung.

Schreibgebühren kommen nicht in Ansatz. Für Zustellungen
werden bare Auslagen nicht erhoben.
Im übrigen findet die Erhebung der Auslagen nach Maß—
gabe des 8 79 des Gerichtskostengesetzes statt.

Der 8 2 des—

selben findet Anwendung.

Dritter Abschnitt.
Tätigkcit des Gewerbegerichts als Einigungsauit.
8 34.

Das Gewerbegericht kann bei Streitigkeiten zwischen Ar—
beitgebern und Arbeitern über die Bedingungen der Fortsetzung
oder Wiederaufnahme des Arbeitsverhältnisses als Einigungs—

8 62 des Gesehes

amt angerufen werden.
8 35.

Der Anrufung ist Folge zu geben, wenn sie von beiden
Teilen erfolgt und die beteiligten Arbeiter und Arbeitgeber —
letztere, sofern ihre Zahl mehr als drei beträgt — Vertreter

bestellen, welche mit der Verhandlung vor dem Einigungsamte
beauftragt werden.
Als Vertreter können nur Beteiligte bestellt werden, welche
das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben, sich im Be—
sitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden und nicht durch ge—
richtliche Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen be—

schränkt sind.
Soweit Arbeiter in diesem Alter nicht, oder nicht in ge—
nügender Anzahl vorhanden sind. könrren jüngere Vertreter zu—
gelassen werden.
Die Zahl der Vertreter jede

—n

doll in der Regel

nicht mehr als drei betragen. Tas Einigungsamt kann eine
größere Zahl von Vertretern zulassen.
Ob die Vertreter für genügend legitimiert zu erachten sind,
entscheidet das Einigungsamt nach freiem Ermessen, jedoch wer—

63 des Gesehes
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den der Regel nach diejenigen Personen als genügend legiti—
mierte Vertreter zu gelten haben, welche von dem anderen
Teile als solche ausdrücklich oder stillschweigend anerkannt
verden.

836.
64 des Gesehzes.

Erfolgt die Anrufung nur von einer Seite, so soll der
Vorsitzende dem anderen Teile oder dessen Stellvertretern oder

Beauftragten Kenntnis geben und zugleich nach Möglichkeit
dahin wirken, daß auch dieser Teil sich zur Anrufung des Eini—
qungsamts bereit findet.

837.
68 des Gesehes.

Auch in anderen Fällen soll der Vorsitzende bei Streitig—
keiten der in 8 34 bezeichneten Art auf die Anrufung des

Einigungsamts hinzuwirken suchen und dieselbe den Beteiligten
bei geeigneter Veranlassung nahelegen.

A66 des Gesekes

Der Vorsitzende ist befugt, zur Einleitung der Verhandlung
und in deren Verlnuf an den Ttreitigkeiten beteiligte Personen
vorzuladen und zu vernehmen. Er kann hierbei, wenn das

Einigungsamt gemäß 8 35 oder 8 36 dieses Statuts angerufen
worden ist, für den Fall des Nichterscheinens eine Geldstrafe
bis zu 100 Meandrohen. Gegen die Festsetzung der Strafe
findet Beschwerde nach den Bestimmungen der Zivilprozeß—

ordnung statt.
Eine Vertretung beteiligter Personen durch deren allge—
meine Stellvertreter (8 45 der Gewerbeordnung), Prokuristen
»der Betriebsleiter ist zulässiq.
8

67 des Gesekes.

39

Das Gewerbegericht, welches als Einigungsamt tätig wird,
besteht neben dem Vorsitzenden aus Vertrauensmännern der

Arbeitgeber und der Arbeiter in gleicher Zahl.
Die Verhandlungen des Einigungsamts sind öffentlich,
falls dies von beiden Teilen beantragt wird. Ein Protokoll—
führer kann zugezogen werden.
Die Vertrauensmänner sind von den Beteiligten zu be—

zeichnen.

Erfolgt die Bezeichnung nicht, dann werden die Ver—

trauensmännuer durch den Vorsitzenden ernannt.
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Einigen sich die Beteiligten über die Zahl der zuzuziehen—
den Vertrauensmänner nicht, so ist deren Zahl von dem Vor—

sitzenden auf mindestens zwei für jeden Teil zu bestimmen.
Die Vertrauensmänner dürfen nicht zu den Beteiligten
und zu den in 8 6 Abs. 2 dieses Statuts bezeichneten Per—

sonen gehören.
Der Vorsitzende ist befugt, eine oder zwei unbeteiligte
Personen, die nicht zu den in 86 Aphs. 2 dieses Statuts be—
zeichneten gehören dürfen, als Beisitzer mit beratender Stimme
zuzuziehen: vor der Zuziehung sind die beiden Teile zu hören.

Das Einigungsamt hat durch Vernehmung der Vertreter

G8 des Gesekes

beider Teile die Cetreitpunkte und die für die Beurteilung der—

selben in Betracht kommenden Verhältnisse festzustellen.
Das Einigungsamt oder im Falle des 8 36 der Vor—
sitzende des Gewerbegerichts ist befugt, zur Aufklärung der in
Betracht kommenden Verhältnisse Auskunftspersonen vorzuladen
und zu vernehmen.
Jedem Beisitzer und Vertrauensmann steht das Recht zu,
durch den Vorsitzenden Fragen an die Vertreter und Auskunfts—
personen zu richten.

8 41.

Nach erfolgter Klarstellung der Verhältnisse ist in gemein- gso des Gesetzes
samer Verhandlung jedem Teile Gelegenheit zu geben, sich über
das Vorbringen des anderen Teiles, sowie über die vorliegenden
Aussagen der Auskunftspersonen zu äußern. Demnächst findet
ein Einigungsversuch zwischen den streitenden Teilen statt.
42.

Kommt eine Vereinbarung zustande, so ist der Inhalt der- 8 70 des Geiete

selben durch eine von sämtlichen Mitgliedern des Einigungsamts
und von den Vertretern beider Teile zu unterzeichnende Be—
kanntmachung in den zu den öffentlichen Bekanntmachungen be—
stimmten Tagesblättern zu veröffentlichen.
W

8 7*

Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so hat das

Einigungsamt einen Schiedsspruch abzugeben, welcher sich auf
alle zwischen den Parteien streitigen Fragen zu erstrecken hat.

371 des Gesekes

3006

Abschnitt VII.

Die Beschlußfassung über den Schiedsspruch erfolgt mit

einfacher Itimmenmehrheit.

Stehen bei der Beschlußfassung

über den Schiedsspruch die Stimmen sämtlicher für die Arbeit—

geber zugezogenen Vertrauensmänner denjenigen sämtlicher für
die Arbeiter zugezogenen gegenüber, so kann der Vorsitzende

sich seiner Stimme enthalten und feststellen, daß ein Schieds—
spruch nicht zustande gekommen ift.
8
72 des Gesehes.

Ist ein Schiedsspruch zustande gekommen, so ist derselbe
den Vertretern beider Teile mit der Aufforderung mündlich oder

schriftlich zu eröffnen, sich binnen einer zu bestimmenden Frist
darüber zu erklären, ob sie sich dem Schiedsspruche unterwerfen.
Die Nichtabgabe der Erklärung binnen der bestimmten Frist
gilt als Ablehnung der Unterwerfung.
Nach Ablauf der Frist hat das Einigungsamt eine von

sämtlichen Mitgliedern desselben unterzeichnete öffentliche Be—
kanntmachung in den hierzu bestimmten Tagesblättern zu er—
lassen, welche den abgegebenen Schiedsspruch und die darauf
abgegebenen Erklärungen der Parteien enthält.
8 45.
3 73 des Gesehes

Ist weder eine Vereinbarung (5 42) noch ein Schieds—
spruch zustande gekommen, so ist dies von dem Vorsitzenden
des Einigungsamts in gleicher Weise, wie dies in 8 44 vor-—
gesehen ist, öffentlich bekannt zu machen.
8 46.
Die Vertrauensmänner und Beisitzer (5 39 Absatz 1 und

5) erhalten auf ihren Antrag Entschädigung für Zeitversäumnis
und Reisekosten gemäß 8 29 des Statuts, die Auskunfts—

personen (5 40 Absatz 2) eine Vergütung nach Maßgabe der
Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige.
8 47.
74 des Gesekes.

Das Gewerbegericht als Einigungsamt ist nicht zuständig,
wenn bei der Streitigkeit ausschließlich Inns ngsmitglieder und
deren Arbeiter beteiligt sind, und für die Innung zur Er—
füllung der im 8 81a Nr. 2 der Gewerbeordnnng bezeichneten

Aufgabe ein besonderes Einigungsamt besteht, dessen Zu—
sammensetzung und Tätigkeit durch das Statut entsprechend
den Bestimmungen der 88 63 bis 73 des Gewerbegerichts—
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Rufen beide Teile das Gewerbegericht

als Einigungsamt an, so ist dieses auch bei solchen Streitig—
keiten zuständig.
8Bae

—schnmnitt.

**

Gutachten und Anträge des Gewerbegerichts.

—848.

Gutachten über gewerbliche Fragen, welche von Staats—
behörden oder von dem Magistrate erfordert werden, sowie An—
träge in gewerblichen Fragen, welche bei Staatsbehörden bei
Vertretungen von Kommunalverbänden oder bei den gesetz—

gebenden Körperschaften des Staats oder des Reichs eingebracht
werden sollen, sind unter Leitung des Vorsitzenden von einem
Ausschusse des Gewerbegerichts zu beraten und zu beschließen.
8 49.

Der Ausschuß besteht aus drei Arbeitgebern und drei Ar—

beitern, die nach jeder Neuwahl der Beisitzer für die Wahl—
periode von sämtlichen Beisitzern getrennt nach Arbeitgebern und
Arbeitern aus ihrer Mitte unter Leitung des Vorsitzenden ge—

wählt werden. Für jedes Mitglied wird ein Ersatzmann ge—
wählt, der für den Fall des Ausscheidens oder der Verhinderung
an dessen Stelle tritt.

Stellt sich bei Abgabe eines Gutachtens die Hinzuziehung
besonderer Sachverständiger als notwendig heraus, dann ist der
Ausschuß berechtigt, sich durch eigene Zuwahl bis um je zwei
Arbeitgeber und Arbeiter aus dem Kreise der Beisitzer zu er—

günzen.
*

Die Wahl erfolgt, falls keiner der Beisitzer Widerspruch
erhebt, durch Zuruf, anderenfalls getrennt von Arbeitgebern
und Arbeitern durch verdeckte Stimmzettel in der Weise, daß
jeder Stimmberechtigte so viel Namen auf einen Stimmzettel

schreibt, wie Ausschußmitglieder bezw. Ersatzmänner gewählt
werden sollen. Gewählt sind diejenigen, auf welche die meisten
Stimmen gefallen sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet das
durch den Vorsitzenden zu ziehende Los.
8 51.

Der Vorsitzende des Gewerbegerichts beruft den Ausschuß
—

8 75 des Gesetktzes.
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Ist ein Ausschußmitglied am Erscheinen verhindert, so hat
er dies seinem Ersatzmann und dem Vorsitzenden des Aus—

schusses möglichst frühzeitig mitzuteilen. Der Ersatzmann hat
alsdann an seiner Stelle an der Sitzung teilzunehmen.

Zu

den Ausschußsitzungen sind auch die Ersatzmänner einzuladen
mit dem Anheimgeben, an den Verhandlungen als Zuhörer

teilzunehmen.
Der Vorsitzende kann sich dur“—
sitzenden vertreten lassen, au,

n stellvertretenden Vor—
stellvertretenden Vor—

sitzenden mit beratender St'n

Verhandlungen des

Ausschusses teilnehmen.
Beschlüsse werden von dem Ausschusse einschließlich des

Vorsitzenden mit einfacher Stimmemmehrheit gefaßt. Der Aus—
schuß ist beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden zwei Ar—
beitgeber und zwei Arbeiter anwesend sind. Es darf immer nur
die gleiche Anzahl von Arbeitgebern und Arbeitern abstimmen.
Muß hiernach von einer Seite ein Mitglied sich der Abstimmung
enthalten, so trifft dies das dem Lebensalter nach jüngste Mit—

glied.
Ein Antrag, für den nur die Hälfte der Stimmen abge—
geben ist, gilt als abgelehnt.

Der Ausschuß muß berufen werden,
wenn über die Abgabe eines Gutachtens der in F 75
Abs. 1 des Gesetzes bezeichneten Art zu beraten oder

zu beschließen ist,
wenn von mindestens dem dritten Teile der Beisitzer

des Gewerbegerichts beantragt wird, daß eine von ihnen

bezeichnete gewerbliche Frage zum Gegenstande eines
Antrages der in 8 75 Abs. 2 des Gesetzes bezeichneten

Art gemacht werde.
Andere als gewerbliche Fragen sind vom Vorsitzenden nicht
zur Verhandlung zu bringen.
8 583

Ueber die Verhandlungen des Ausschusses des Gewerbe—

gerichts ist ein Protokoll aufzunehmen, welches bei hervor—
tretenden Meinungsverschiedenheiten ersichtlich machen muß,
welche Meinungen von den Arbeitgebern und welche von den
Arbeitern vertreten worden sind.
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Etwaige Abstimmungen sind so vorzunehmen und zu pro—
tokollieren, daß das Ergebnis derselben hinsichtlich der Arbeit—
geber und hinsichtlich der Arbeiter getrennt ersichtlich ist.
Mit dem von dem Ausschusse des Gewerbegerichts be—

schlossenen Gutachten oder Antrage ist eine Abschrift des über

die Verhanlungen aufgenommenen Protokolls einzureichen.
Ist über ein vom Gewerbegerichte erfordertes Gutachten

ein Beschluß nicht zustande gekommen, so ist eine Abschrift des
iber die Verhandlung aufgenommenen Protokolls einzureichen.
Schluß- und Uebergangsbestimmungen.
J 55.

Diese Bestimmungen treten anstelle der bisherigen mit
mit dem Tage der Veröffentlichung in Kraft, jedoch läuft die
Wahlzeit der jetzt im Amte befindlichen Vorsitzenden und Bei—
sitzer weiter. Diese scheiden aus dem Amte aus, wenn ihre
Wahlzeit nach den bisherigen Bestimmungen abgelaufen ist.
Rixdorf, den 1. Dezember 1905.

Der Magistrat.
48.
Hoffmarnnn.
19 8.)

Genehmigt.
Potsdam, den 9. Januar 1906.

Der Bezirksausschuß,.
Reich.
—13. 12649.

OrtsStatut
betreffend
das Kaufmannsgericht zu Rixdorf vom

04, nebst

Abänderung vom 5
Einleitung.
Für den Gemeindebezirk der Stadt Rixdorf wird hierdurch
nach Maßgabe der Beschlüsse des Magistrats vom 4. und
8.

11.

04 und

des

Beschlusses

der

Stadtverordnetenver—
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sammlung vom 10. 11. 04 auf Grund des 8 1, Absatz 2 und 6
des Kaufmannsgerichtsgesetzes vom 6. 7. 04 (R.«“G.Bl. S. 266)

nach Anhörung beteiligter Kaufleute und Handlungsgehilfen
nachstehendes Ortsstatut erlassen:

Erster Abschnitt.
Errichtung und Zusammensetzung des Kaufmannsgerichts.
81

Zur Entscheidung von Streitigkeiten aus dem Dienst- oder

Lehrverhältnisse zwischen Kaufleuten einerseits und ihren Hand—
lungsgehilfen oder Handlungslehrlingen andrerseits wird ein
Kaufmannsgericht errichtet, welches den Namen „Kaufmanns-—

gericht zu Rixdorf“ führt.
Sein Sitz ist Rixdorf.
.

Sein Bezirk umfaßt den Gemeindebezirk der Stadt Rixdorf.

Sachliche Zuständigkeit.
aGS. G.
835.

de

Das Kaufmannsgericht ist ohne Rücksicht auf den Wert
Streitgegenstandes zuständig für Streitigkeiten der im
21 bezeichneten Art, wenn diese Streitigkeiten betreffen:
den Antritt, die Fortsetzung oder die Auflösung des

Dienst- oder Lehrverhältnisses, sowie die Aushändigung
oder den Inhalt des Zeugnisses,
die Leistungen aus dem Dienst- oder Lehrverhältnisse,
die Rückgabe von Sicherheiten, Zeugnissen, Legiti—
mationspapieren oder anderen Gegenständen, welche
aus Anlaß des Dienst- oder Lehrverhältnisses übergeben

worden sind,

die Ansprüche auf Schadenersatz oder auf Zahlunug
einer Vertragsstrafe wegen Nichterfüllung oder nicht
gehöriger Erfüllung der Verpflichtungen, welche die
unter Nr. 1 bis 3 bezeichneten Gegenstände betreffen,

sowie wegen gesetzwidriger oder unrichtiger Eintragungen
in Zeugnisse, Krankenkassenbücher oder Quittungs—
karten der Invalidenversicherung,
die Berechnung und Anrechnung der von den Hand—
lungsgehilfen oder Handlungslehrlingen zu leistenden
Krankenversicherungsbeiträge und Eintrittsgelder (88 534,
85 des Krankenversicherungsgesetzes),
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die Ansprüche aus einer Vereinbarung, durch welche
der Handlungsgehilfe oder Handlungslehrling für die

Zeit nach Beendigung des Dienst- oder Lehrverhältnisses
in seiner gewerblichen Tätigkeit beschränkt wird.
8 3.

Vereinharungen, durch welche der Entscheidung des Kauf— —
mannsgerichts künftige, zu seiner Zuständigkeit gehörige Streitig—
keiten entzogen werden, sind nichtig.

Ausnahmen von der Zuständigkeit.
Ausgenommen von der Zuständigkeit des Kaufmanns-—
gerichts sind Streitigkeiten aus dem Dienstverhältnisse von
Handlungsgehilfen, deren Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder
Gehalt den Betrag von fünftausend Mark übersteigt, sowie von
hehilfen und Lehrlingen in Apotheken.

A.G.G.
* 4.

F

8

Zusammensetzung.
Das Kaufmannsgericht besteht aus einem Vorsitzenden,
zwei Stellvertretern desselben und 24 Beisitzern.
Durch Beschluß des Magistrats kann die Zahl der Stell—
vertreter des Vorsitzenden und durch Gemeindebeschluß die Zahl

ae

der Beisitzer anderweit festgestellt werden.

86.

Allgemeine Erfordernisse für die Mitglieder.
Zum Mitgliede eines Kaufmannsgerichts

können nicht

berufen werden:

1

Personen weiblichen Geschlechts:

Ausländer;
Personen, welche die Fähigkeit zur Bekleidung öffent—
icher Aemter infolge strafgerichtlicher Verurteilung
verloren haben;
Personen, gegen welche das Hauptverfahren wegen
eines Verbrechens oder Vergehens eröffnet ist, das die
Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte oder die
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter zur Folge
vaben kann:

a .
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2

Personen, welche infolge gerichtlicher Anordnung in
der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sind.
Zum Mitgliede des Kaufmannsgerichts —einschließlich des
Vorsitzenden und der Stellvertreter — soll nur berufen werden,

wer das dreißigste Lebensjahr vollendet und in dem der Wahl

borangegangenen Jahre für sich oder seine Familie Armen—
unterstützung auf Grund des Gesetzes über den Unterstützungs—
wohnsitz vom 6. Juni 1870 GM.-G.-Bl. SZ. 360 und des Ge—

setzes, betreffend die Ausführung des Bundessevtes über den
Unterstützungswohnsitz vom

8. März

1871

(G.T. S. 130)

nicht empfangen oder die empfaugene Armenunterstützung er—
stattet hat.

Zum Beisitzer soll nur berufen werden, wer im

Bezirke des Gerichts seit mindestens zwei Jahren seine Handels—
niederlassung hat oder beschäftigt ist.
Zu Mitgliedern des Kaufmannsgerichts sollen nicht berufen
werden Personen, welche wegen geistiger oder körperlicher Ge—
brechen zu dem Amte nicht geeignet sind.

R. G.G.
z 9. Abs. 3.
11 und 14.

Vorsitßzender und Stellvertreter.
Der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts und seine Stell—
vertreter werden von dem Magistrate auf drei Jahre gewählt. —

Siehe Nachtrag.
Zum Vorsitzenden und zu Stellvertretern sollen Personen
gewählt werden, welche die Fähigkeit zum Richteramt erlangt
haben: auch können Personen gewählt werden, welche die Fähig—
keit zum höheren Verwaltungsdienste besitzen. Ausnahmen
kann der Königliche Regierungspräsident zu Potsdam zulassen.
So lange am Sitze des Kaufmannsgerichts ein auf Grund
des 81 oder des 82 des Gewerbegerichtsgesetzes errichtetes

Gewerbegericht besteht, sind in der Regel dessen Vorsitzender
und seine Stellvertreter, sofern auf sie die in den beiden vor—

stehenden Absätzen bezeichneten Voraussetzungen zutreffen, zu—
gleich zum Vorsitzenden und zu stellvertretenden Vorsitzenden
des Kaufmannsgerichts zu bestellen.
Der Vorsitzende und seine Stellvertreter dürfen weder

Kaufleute noch Handlungsgehilfen sein.

Vorsteher und Mit—

glieder eines verwaltenden oder beschließenden Organs einer
Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbandes können zum
Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden des Kaufmanns—
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gerichts auch dann gewählt werden, wenn die Gemeinde oder
der weitere Kommunalverband ein Handelsgewerbe betreibt.
Die Wahl des Vorsitzenden und der Stellvertreter bedarf

der Bestätigung des Königlichen Regierungspräsidenten zu
Potsdam. Diese Bestimmung findet auf Staats- oder Gemeinde—
beamte, welche ihr Amt kraft staatlicher Ernenuung oder Be—

stätigung verwalten, keine Anwendung, so lange sie dieses Amt
bekleiden. Einer Bestätigung bedarf es ferner nicht, wenn im
Falle des Absatzes 3 der Vorsitzende des Gewerbegerichts oder
sein Stellvertreter zum Vorsitzenden oder zu stellvertretenden
Rorsitzenden des Kaufmannsgerichts gewählt werden.
2

Beisitzer.
Die Beisitzer i r Hälfte aus den Kaufleuten, welche
mindestens eine, Handenugsgehilfen oder Handlungslehrling
regelmäßig das Noafsn *'idurch oder zu gewissen Zeiten des
Jahres beschäftigen, zur Hälfte aus den Handlumasgehilfen

K. G.G
212

entnommen werden.

Die Beisitzer aus dem Kreise der Kaufleute werden mittels
Wahl der im Absatz 1 bezeichneten Kaufleute, die Beisitzer aus

dem Kreise der Handlungsgehilfen mittels Wahl der Handlungs-—
gehilfen auf die Dauer von drei Jahren bestellt.

Wiederwahl

ist zulässig.
Beisitzer, deren Amtsperiode abgelaufen ist, scheiden erst
dann

aus, wenn ihr Nachfolger in das Amtt einagetreten ist.

89.
Zur Teilnahme an den Wahlen sind nur berechtigt:

solche Kaufleute, welche das fünfundzwanzigste Lebeus—

R.G.G
8 13.

jahr vollendet und im Bezirke des Kaufmannsgerichts

ihre Handelsniederlassung haben:
solche Handlungsgehilfen, welche das fünfundzwanzigste
Lebensjahr vollendet und in dem Bezirke des Kauf

mannsgerichts beschäftigt sind.
Die in 8 6 Absatz 1 dieses Statuts bezeichneten Personen
sind nicht wahlberechtigt.
810.
Den Kaufleuten im Sinne der 88 7 bis 9stehen gleich
446

—8

S

—

die Mitglieder des Vorstandes einer Aktiengesellschaft oder ein—

4.66
—

314
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getragenen Genossenschaft oder einer als Kaufmann geltenden
juristischen Person, sowie die Geschäftsführer einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung.
8 II.
A. G.G.
812

Wahl der Beisitzer.
Die Wahl der Beisitzer ist unmittelbar und geheim. Sie
erfolgt nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Der gesamte
Bezirk des Kaufmannsgerichts bildet einen Wahlbezirk. Auf
Beschluß des Magistrats werden zur Ausübung des Wahlrechtes

nach Maßgabe des Bedürfnisses in hinreichender Zahl örtliche
Wahlstellen eingerichtt. Das Wahlrecht darf nur an einer
Wahlstelle ausgeübt werden, und zwar an derjenigen, in deren

Bezirk der Wähler zur Zeit der Aufstellung der Wählerlisten
seine Handelsniederlassung hat oder beschäftigt ist.
8S l2.

Wahlausschuß.
Der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts und die nach
* 49 Abs. 1 in den Ausschuß für Gutachten und Anträge ge—

wählten Beisitzer bilden den Wahlausschuß.

Der Wahlausschuß

ist beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden ein Kaufmann
und ein Handlungsgehilfe anwesend ist. Beschlüsse werden
unter Einschluß des Vorsitzenden nach Stimmenmehrheit gefaßt.
An der Abstimmung dürfen sich Kaufleute und Handlungs—

gehilfen nur in gleicher Anzahl beteiligen. Muß sich hiernach
ein Mitglied des Ausschusses seiner Stimme enthalten, so trifft
dies das dem Lebensalter nach jüngste Mitglied.

Erstmalig ernennt der Magistrat den Vorsitzenden und die
je zur Hälfte aus dem Kreise der Kaufleute und Handlungs—
gehilfen zu entnehmenden Beisitzer.
8 13.

Aufstellung der Wählerlisten.
Der Magistrat hat für die Wahl der Kaufleute und Hand—

lungsgehilfen gesonderte Listen der wahlberechtigten Personen
aufzustellen. Diese sind, was bei der Bekanntgabe des Wahl—
termins (F 14) zur öffentlichen Kenntnis zu bringen ist, spätestens
vier Wochen vor der Wahl acht Tage lang an amtlicher Stelle
zu jedermanns Einsicht offen zu legen. Einwendungen gegen
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Listen müssen spätestens
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binnen drei Tagen nach beendeter Auslegung bei dem Magistrat

angebracht und durch Vorlage entsprechender Bescheinigungen
begründet werden.

Einmal eingetragene Personen dürfen nur

gestrichen werden, nachdem ihnen zuvor Gelegenheit zur Aeußerung
gegeben ist.

Ueber Einwendungen entscheidet der Magistrat

endgiltig.
Für Personen, die bis zum Tage der Wahl in die Listen
nicht aufgenommen sind, ruht das Stimmrecht.
8 14.

Ort und Zeit der Wahlen.

Aufstellung der Wahlvorschlagslisten.
Ort und Zeit der Wahlen werden von dem Magistrat
18 12) bestimmt und in den zu amtlichen Anzeigen der Ge—

meindebehörden bestimmten Blättern zweimal bekannt gemacht.
Zwischen der zweiten Bekanntmachung und dem Wahltage muß
eine Frist von vier Wochen liegen.

Die Veröffentlichung der

Bekanntmachung soll auch durch Säulenschlag erfolgeii.

In

der Anzeige sind zugleich die Wahlberechtigten zur Eiureichung
von Wahlvorschlagslisten mit dem Hinweise aufzufordern, daß
die Stimmabgabe bei den Wahlen auf die in diesen Listen vor—

geschlagenen wählbaren Personen beschränkt sein werde.
Die Vorschlagslisten, welche für Kaufleute und Handlungs—
gehilfen gesondert aufzustellen sind und höchstens soviel Namen
enthalten dürfen, als Beisitzer von jedem der beiden Wahlkörper
zu wählen sind, müssen unter Benennung eines für weitere
Verhandlungen bevollmächtigten Vertreters von mindestens
fünf Wählern des betreffenden Wahlkörpers mit Vor- und Zu—

namen, Beruf und Wohnung, unterzeichnet und spätestens zwei
Wochen vor der Wahl eingereicht sein. Hat ein Wähler mehrere
Vorschlagslisten, die nicht als „verbundene Listen“ (siehe unten)

—D
allen Vorschlagslisten zu streichen: den Vertretern dieser Vor—

schlagslisten ist, wenn nötig, die Beschaffung anderer Unter—
schriften an Stelle der gestrichenen aufzugeben.
Personen, die auf mehreren Listen vorgeschlagen sind, werden
zu einer Aeußerung darüber aufgefordert, welcher Liste sie
zugeteilt zu werden wünschen. Erfolgt hierauf nicht inner—
halb drei Tagen eine ausreichende Erklärung, so werden sie
derjenigen Liste zugerechnet,

auf der sie an oberster Stelle
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vorgeschlagen sind. Stehen sie auf sämtlichen Listen an gleicher
Stelle, so sind sie der Liste zuzurechnen, die zuerst zur Vorlage
kam. Sind die Listen am gleichen Tage eingegangen, so ent—
scheidet das Los.

Die Wahlvorschlagslisten werden nach der Reihenfolge ihres
Eingangs mit Ordnungsnunnnern versehen und mit diesen und
den Namen der drei ersten Unterzeichner spätestens acht Tage
vor der Wahl in den vorbezeichneten Blättern öffentlich be—
kaunt gegeben.

Werden zwei oder mehr Wahlvorschläge gleichzeitig einge—
reicht und von den Unterzeichneten übereinstimmend als zu—

sammengehörig bezeichnet, derart, daß die Listen den Wahlvor—
schlägen anderer Wählervereinigungen gegenüber als ein Wahl—
vorschlag angesehen werden sollen, so gelten diese Listen als
verbundene Listen.

Bei der Bekanntgabe der Listen ist auf

diese Zusammengehörigkeit aufmerksam zu machen. Auch ist
die Zusammengehörigkeit der verbundenen Listen durch die
Ordnungsnummern zum Ausdruck zu bringen, z. B. Al, A2,
A33: BI, B2, BB usw.

Wahlhandlung.
Der Magistrat kann anordnen, daß die Wahl für die Kauf—
leute und die Handlungsgehilfen gesondert erfolge.
Die Wahlhandlung ist öffentlich.
Der Wahlausschuß leitet die Wahlhandlung. Für jede
Wahlstelle wird ein Wahlvorstand gebildet. Dieser besteht aus
einem unparteiischen Wahlvorsteher und je zwei Beisitzern aus
dem Kreise der Kaufleute und Handlungsgehilfen. Der Wahl—
vorsteher und ein in dessen Behindernng eintretender Stell—
bertreter werden vom Magistrat ernaunt. Die Beisitzer werden
aus der Zahl der stimmberechtigten Wähler jeder Kategorie von

dem Wahlausschuß gewählt.

Sie sind spätestens zwei Tage

vor dem Wahltermin einzuladen. Ist die erforderliche Anzahl
von Beisitzern nicht erschienen, so soll der Wahlvorsteher für
die fehlenden andere Beisitzer hinzuziehen. Zur ordungsmäßigen

Besetzung des Wahlvorstandes genügt jedoch die Anwesenheit
des Wahlvorstehers und je eines Kaufmannes und Handlungs—
gehilfen als Wahlbeisitzer.

Bewerbliche und sozialpolitische Angelegenheiten.

317

Die zur Stimmabgabe sich meldenden Personen haben sich
vor dem Wahlvorstand auf Erfordern über ihre Identität mit
der eingetragenen Person, deren Wahlrecht sie ausüben wollen,

auszuweisen.

Hierzu genügt für Kaufleute beispielsweise die

Bescheinigung über die nach 8 14 der Gewerbeordnung erfolgte
Anmeldung des Betriebes oder die letzte Quittung über die

Zahlung der Gewerbesteuer, für Handlungsgehilfen ein Zeugnis
des Prinzipals oder der Polizeibehörde.
anderer Ausweise bleibt dem Ermessen

Die Anerkennung
des Wahlvorstandes

überlassen.

Stimmenabgabe.
Das Wahlrecht kann nur in Person und durch Abgabe

eines Stimmzettels ausgeübt werden.

Die Stimmzettel dürfen

keine äußeren Kennzeichen haben, auch nicht unterschrieben sein
oder einen Protest oder Vorbehalt enthalten.

Sie sind derart zu—

sammenzulegen, daß die darauf enthaltenen Namen verdeckt sind.
Es kann bei Vermeidung der Ungiltigkeit nur für unver—

änderte Vorschlagslisten gestimmt werden.
In den Wählerlisten (5 13) ist durch einen Vermerk in
besonderer Spalte ersichtlich zu machen, welche der darin ver—
zeichneten Personen ihr Wahlrecht ausgeübt haben. Wird ein
zur Wahl Erschienener wegen mangelnden Ausweises vom
Wahlvorstande zur Abgabe der Stimme nicht zugelassen, so ist
dies gleichfalls unter Angabe des Grundes zu vermerken.

Zur Aufnahme der Stimmzettel sind für beide Wahlkörper
gesonderte Wahlurnen aufzustellen, in welche die zur Abgabe
der Stimme Zugelassenen ihre Stimmzettel verdeckt durch die
Hand des Wahlvorstehers einlegen.
81,—

Ermittelung des Wahlergebnisses.
Nach Ablauf der zur Vornahme der Wahlen festgesetzten
Zeit sind nur noch die im Wahllokale bereits anwesenden Per—
sonen zur Wahl zuzulassen. Alsdann wird die Wahl für ge—
schlossen erklärt und auf den Listen von den Mitgliedern des

Wahlvorstandes durch Namensunterschrift bescheinigt, daß sich
während der für die Ausübung der Wahl festgesetzten Zeit (5 15)
niemand weiter zur Ausübung des Wahlrechts gemeldet habe.

Abschnitt VIII.

Nunmehr wird die Zahl der in die Wahlurne eingelegten
Stimmzettel ermittelt. Ergibt sich hierbei eine Abweichung von
der in den Listen festgestellten Zahl der zur Abgabe ihrer
Stimme Zugelassenen, so ist dies nebst dem zur Anfklärung
der Sachlage dienlichen in dem Wahlprotokoll zu vermerken.
Hierauf wird die Zahl der abgegebenen giltigen Stimm—

zettel festgestellt.
Ueber die Giltigkeit oder Ungiltigkeit entscheidet, vorbehaltlich
der Nachprüfung durch den Wahlausschuß, mit Stimmenmehr—
heit der Wahlvorstand, bei Stimmengleichheit der Vorsitzende.
Ergebnis und Gründe des Beschlusses sind im Wahlprotokoll
zu vermerken.

Demnächst wird zur Feststellung des Wahlergebnisses ge—

schritten.

Diese ist vom Wahlausschusse (5 12) vorzunehmen,

Wahlprotokolle und Stimmzettel hat der Wahlvorsteher in ver—

siegeltem Umschlag diesem einzusenden.
Der Wahlausschuß ermittelt zunächst die Zahl der auf jede
der eingereichten Wahlvorschlagslisten entfallenen giltigen Stimm—
zettel. Für verbundene Listen wird außerdem die Gesamt—
zahl der auf sie vereinigten Stimmzettel ermittelt.
Es wird nunmehr die Zahl der von jedem der Wahlkörper

zu? wählenden Beisitzer auf die einzelnen Listen nach dem Ver—
hältnis ihrer Zahl der Stimmzettel verteilt, wobei die verbundenen
Listen zunächst als eine Liste zu gelten haben. Zu diesem
Behuf wird festgestellt, airf welche Zahl der Stimmzettel je ein

Beisitzer entfällt. Diese Zahl GVerteilungszahl) ist nach Maß—
qabe der Anleitung in Anlage A so zu wählen, daß sie in der
Zahl der Stimmzettel der einzelnen Listen — unter Nichtbe—
achtung der bei der Teilung verbleibenden Restzahlen — ins—

gesamt so oft enthalten ist, als die Zahl der zu wählenden

Beisitzer beträgt. Von jeder Wahlvorschlagsliste sind alsdann
so viele Kandidaten und zwar nach der Reihenfolge in der Liste
zu Beisitzern erwählt, als die Verteilungszahl in der Zahl der

Stimmzettel ihrer Liste enthalten ist.
Nach denselben Grundsätzen wird die Gesamtzahl der den
verbundenen Listen zugefallenen Vertreter auf die Einzellisten
unterverteilt, wobei für jede Gruppe verbundener M. Ilvorschläge
die Verteilungszahl zuvor von neuem zu ermitteln ist.

Welche

Kandidaten jeder Einzelliste gewählt sind, ergibt die für sie
festgestellte Reihenfolge.
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Sollten hiernach einer Liste mehr Vertreter zuzuweisen
sein, als auf ihr Kandidaten vorgeschlagen sind, so sind alle
Kandidaten der Liste gewählt. Soweit die Beisitzerstellen nicht
von dieser einen Liste in Anspruch genommen sind, sind sie
unter die übrigen Listen noch einmal zu verteilen.
Sollten bei der Verteilung auf die Listen zwei oder mehrere

Listen auf die letzte der zibesetzenden Beisitzerstellen gleiches
Anrecht haben, so wird diese Beisitzerstelle derjenigen Liste zu—
gewiesen, deren Kandidat die größere Stimmenzahl aufweist.
Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los.
Der Wahlausschuß hat das Wohlergebnis sofort, jedenfalls
innerhalb dreier Tage dem Kaufmannsgerichte, erstmalig dem
Magistrat unter Beifügung der Wahlprotokolle und Stimm—

zettel anzuzeigen.

M

Bekanntmachung des Wahlergebnisses.
Das Ergebnis der Wahl ist von dem Kaufmannsgericht,
erstmalig von dem Magistrate sofort in den in 8 14 bezeichneten
Blättern mit dem Hinweise bekannt zu geben, daß Beschwerden
gegen die Rechtsgiltigkeit der Wahlen binnen einer Ausschlußfrist
von einem Monat nach der Wahl bei dem Bezirksausschuß an—

zubringen sind.
In der Bekauntmachung sind auch die Zahl der abge—
gebenen giltigen und ungiltigen Stinungeke!“, die Verteilung
der ersteren auf die einzelnen Listen sowie die zur Anwendung

gebrachten Verteilungszahlen mitzuteilen.
Gleichzeitig sind die Gewählten von ihrer Berufung zu
Mitgliedern des Kaufmaunsgerichts schriftlich in Kenntnis zu
setzen und aufzufordern, etwaige Ablehnungsgründe bei dem
Kaufmannsgericht, erstmalig bei dein Magistrat geltend zu machen.
E

Ablehnung der Wahl.
Das Amt der Beisitzer ist ein Ehrenamt. Seine Ueber—
nahme darf nur aus solchen Gründen verweigert, die Nieder—

legung nur auf solche Gründe gestützt werden, die zur Ablehnung
eines unbesoldeten Gemeindeamtes berechtigen. Doch kann
auch derjenige, der das Amt eines Beisitzers sechs Jahre ver—

sehen hat, während der nächsten sechs Jahre die Uebernahme
des Amtes ablehnen.

Ablehnungsgründe gewählter Beisitzer

G.G.

z8 Abfe2
6.6.6.
3270.
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sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie, nachdem der Ge—

wählte von seiner Wahl in Kenntnis gesetzt ist, schriftlich binnen
einer Woche geltend gemacht werden.
Ueber den Antrag entscheidet der Magistrat.
J 20.

Beschwerden gegen die Rechtsgiltigkeit der Wahlen.
Beschwerden gegen die Rechtsgiltigkeit der Wahlen sind
FSesn nur innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe der Wahl
(8 18) zulässig.

Sie werden von dem Bezirksausschuß ent—

schieden, der auf erhobene Beschwerde Wahlen, die gegen das
Gesetz oder die auf Grund des Gesetzes erlassenen Wahlvor—
schriften verstoßen, für ungiltig zu erklären hat.
Ist nur die Wahl der Beisitzer aus dem Kreise der Kauf—
leute angefochten, so treten die von den Handlungsgehilfen

gewählten Beisitzer mit Beginn der Wahlperiode in ihr Amt
ein. Entsprechendes gilt, wenn nur die Wahl der Beisitzer
aus dem Kreise der Handlungsgehilfen angefochten ist.
8 21.

Ersatz für ausscheidende Beisitzer.
Lehnt ein Beisitzer die Uebernahme des Amtes mit Erfolg
ab, oder scheidet im Laufe der Wahlperiode ein Beisitzer aus,
oder wird die Wahl eines Beisitzers vor Antritt des Amtes

für ungiltig erklärt, so tritt dersenige derselben Wahlvorschlags—
liste angehörige Bewerber, welcher unter den nicht für gewählt
Erklärten zuerst benannt ist, an seine Stelle.

Verringert sich trotz dieses Ersatzuerfahrens die Zahl der
Beisitzer einer Kategorie um mehr als ein Drittel, so kann der

Magistrat Ersatzwahlen für den Rest der Wahlperiode anordnen.
Für diese Ersatzwahlen bleiben die für die letzten regelmäßigen
Wahlen aufgestellten Wählerlisten (5 13) maßgebend.
22.

Verfahren bei Wahlstörungen.
Sind Wahlen nicht zustande gekommen oder wiederholt für
ungiltig erklärt, so ist der Königliche Regierungspräsident zu
Potsdam befugt:
a) die Wahlen, soweit sie durch Kaufleute oder Handlungs—
gehilfen vorzunehmen waren, durch den Magistrat
vornehmen zu lassen;:
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soweit die Wahlen von dem Magistrate vorzunehmen
waren, die Mitglieder selbft zu ernennen.

Bekanntgabe der endgiltigen Zusammensetzung
des Kaufmannsgerichts.
Die endgiltige Zusammensetzung des Gexichts ist von dem
Vorsitzenden des Kaufmannsgerichts in den in 8 14 bezeichneten
Blättern unter Angabe der Namen und Wohnorte der einzeluen

Mitglieder bekannt zu machen.
Im Falle des 8 20 Abs. 2 sind die Namen
orte der neu eingetretenen Mitglieder besonders
nachen.
8 24

Vereidigung der Mitglieder.
Der Vorsitzende des Kaufmanusgerichts und seine Stell—
vertreter sind vor ihrem Anmisantritte durch einen von dem

Nöniglichen Regierungs-Präsidenten zu Potsdam beauftragten

. G-G.
Is Abf2
G6.6.
T22

Beamten, die Beisitzer vor der ersten Dienstleistung durch den
Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter auf die Erfüllung der
Obliegenheiten des ihnen übertragenen Amtes gemäß der Be—
kanntmachung der Herren Minister für Handel und Gewerbe
ind des Innern vom 17. 2. 91 (M.Bl. f. d. i. B. S. 26) eidlich
zu verpflichten.
824

Enthebung, Entsetzung der Mitglieder.
Ein Mitglied des Kaufmannsgerichts, hinsichtlich dessen
Umstände eintreten oder bekannt werden, welche die Wählbarkeit
zu dem von ihm bekleideten Amte nach Maßgabe dieses Statuts
ausschließen, ist des Antes zu entheben. Die Enthebung er—
folgt durch den Bezirksausschuß zu Potsdam nach Anbörung
des Beteiligten.
Aus den Handlungsgehilfen eutnommene Beisitzer, deren
Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt erst nach der Wahl
den Betrag von fünftausend Mark übersteigt, bleiben bis zur

nächsten Wahl im Amte.

Ein Mitglied des Kaufmaunsgerichte

welches sich einer

groben Verletzung seiner Amtspflicht schuldig macht, kann seines
Amtes entsetzt werden. Die Entsetzung erfolgt durch das für
Rirxdorf zuständige Königliche Landaericht.

.G.G.

818

Abs2 u. 3.

6.6.6.

——
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Hinsichtlich des Verfahrens und der Rechtsmittel finden
die Vorschriften entsprechende Anwendung, welche für die zur

Zuständigkeit der Landgerichte gehörigen Strafsachen gelten.
Die Klage wird von der Königlichen Staatsanwaltschaft auf
Antrag des Königlichen Regierungspräsidenten zu Potsdam
erhoben.
8 26

Verteilung der Beisitzer.
G.G.G.

g

3.

Die Reihenfolge, in welcher die Beisitzer an den Sitzungen

des Kaufmannsgerichts teilzunehmen bezw. als Hilfsbeisitzer zu
fungieren haben, wird durch den Vorsitzenden alljährlich im
boraus festaestellt.

827.
Der Vorsitzende setzt die Beisitzer von den Sitzungstagen,
an welchen sie in Tätigkeit zu treten haben, unter Hinweis auf
die Folgen des Ausbleibens schriftlich in Kenntnis.
Eine Aenderung in der bestimmten Reihenfolge kann auf

übereinstiimmenden Antrag der beteiligten Beisitzer von dem
Vorsitzenden bewilligt werden, sofern die in den betreffenden

Sitzungen zu verhandelnden Sachen noch nicht bestimmt sind.
Der Antrag und die Bewilligung sind aktenkundig zu

machen.
Ferner kann von der Reihenfolge abgewichen werden, wenn

es erforderlich erscheint, Beisitzer eines bestimmten Handels-—
zweiges oder Beisitzer, die an der Verhandlung einer bestimmten
Sache bereits teilgenommen haben, zuzuziehen.— Der Grund
ist aktenkundig zu machen.
8 28

Ausbleiben der Beisitzer.

Die Beisitzer sind verpflichtet, im Falle der Behinderung
hre Entschuldigungsgründe rechtzeitig

dem Vorsitzenden an—

zuzeigen.
G.G.G.
8 23.

Beisitzer, welche ohne genügende Entschuldigung zu den
Sitzungen nicht rechtzeitig sich einfinden oder ihren Obliegen—
heiten in anderer Weise sich entziehen, sind zu einer Ordnungs—
strafe bis zu 300 Mark, sowie in die verursachten Kosten zu
verurteilen. Die Verurteilung wird durch den Vorsitzenden
ausgesprochen. Erfolgt nachträglich genügende Entschuldigung,
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so kann die Verurteilung ganz oder teilweise zurückgenommen
werden.

Gegen die Entscheidung findet Beschwerde an das für Rixdorf

zuständige Königliche Landgericht statt. Das Verfahren richtet
sich nach den Vorschriften der Strafprozeßordnung.
Wenn sowohl der ausgeloste Beisitzer als auch der Hilfs—
beisitzer verhindert ist, so können statt ihrer andere Beisitzer
durch den Vorsitzenden berufen werden.
Die Beisitzer haben jeden Wechsel ihrer Wohnung binnen
drei Tagen dem Vorsitzenden anzuzeigen.
8 29.

Besetzung des Gerichts in der einzelnen Sitzung.

Für jede Spruchsitzung des Kaufmannsgerichts sind vier
Beisitzer, zwei Kaufleute und zwei Handlungsgehilfen, einzuladen.
Zur Beschlußfassung genügt die Anwesenheit des Vorsitzenden
und zweier Beisitzer, von denen der eine Kaufmann, der andere

GG.G.
824.

Handlungsgehilfe ist.
Wenn drei Beisitzer erscheinen, wird der eine der doppelt
besetzten Kategorie entlassen.
830.

Entschädigung der Beisitzer.
Die Beisitzer erhalten für jede Sitzung, zu welcher sie er—
schienen sind, als Entschädigung für Zeitversäumnis 2 Mark.
Die Entschädigungen werden sofort ausgezahlt, ihre Zurück—

G.G.G.

8.20

Abs. 2.

weisung ist nicht statthaft.
Die Höhe der Entschädigung kann durch Gemeindebeschluß
anderweit festgestellt werden.
8 31.

Gerichtsschreiberei usw.
Der von dem Magistrate zu ernennende Gerichtsschreiber

und diejenigen seiner Gehilfen, welche an den Spruchsitzungen

des Gewerbegerichts als Protokollführer teilnehmen sollen, sind
durch den Vorsitzenden des Kaufmannsgerichts gemäß der Be—
kanntmachung der Herren Minister für Handel und Gewerbe
und des Innern vom 17. 2. 1891 (M.Bl. f. d. i. V. S. 26)

zu vereidigen.

G.G.G.
8 25.
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a. G.G.
8.9

Abs. 3.

Die Geschäftsräume werden für das Kaufmannsgericht und
das Gewerbegericht in Rixdorf gemeinsam eingerichtet, die Ge—

richtsschreiber, sonstigen Bureaubeamten, Schreibkräfte, Unter—
beamten und Zustellungsbeamten für beide Gerichte gemeinsam
bestellt und der Bureaudienst gemeinsam geregelt.
——

»ne ustosten.
A. G. G.
88.

Die Kosten de Eign

4 und Unterhaltung des Kauf—

mannsgerichts sind setrite

nicht in dessen Einnahmen ihre

Deckung finden, von der Stadtgemeinde Rixdorf zu tragen.

Der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts hat alljährlich einen
Bericht über die gesamte Geschäftstätigkeit des Gerichts in dem
abgelaufenen Jahre an den Magistrat zu erstatten.

Zweiter Abschnitt.
Verfahren.
8 33.
G.G.
816.

Auf das Verfahren vor den Raufmannusgerichten finden
die Vorschriften der 88 26 bis 61 des Gewerbegerichtsgesetzes
mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß die Berufung
gegen die Urteile der Kaufmannsgerichte nur zulässig ist, wenn
der Wert des Streitgegenstandes den Betrag von dreihundert

Mark übersteigt.
Die Vorschrift im 8 11 der Zivilprozeßordnung über die

bindende Wirkung der rechtskräftigen Entscheidung, durch welche
ein Gericht sich für sachlich unzuständig erklärt hat, sindet auch in
dem Verhältnisse der Kaufmannsgerichte und der Gewerbegerichte

Anwendung.
Wird bei dem Kaufmannsgericht eine vor das Gewerbe—

gericht gehörige Klage erhoben, so hat das Kaufmannsgericht,
sofern für die Verhandlung und Entscheidung derselben ein Ge—

werbegericht besteht, durch Beschluß seine Unzuständigkeit aus—
zusprechen und den Rechtsstreit an das Gewerbegericht zu ver—

weisen. Eine Anfechtung des Beschlusses findet nicht statt; mit
der Verkündung des Beschlusses gilt der Rechtsstreit als bei
dem Gewerbegericht anhüngig. Die in dem Verfahren vor dem
Kaufmannsgericht erwachsenen Kosten werden als Teil der bei
dem Gewerbegericht erwachsenen Kosten behandelt. Diese Vor—
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schriften finden entsprechende Anwendung, wenn bei dem Ge—
werbegericht eine vor das Kaufmannsgericht gehörige Klage er—
hoben wird.
J 34.
Gebühren.

Für die Verhandlung des Rechtsstreites vor dem Kauf—
mannsgerichte wird eine einmalige Gebühr nach dem Werte des

G.G. G.
8 58.

Streitgegenstandes erhoben.
Dieselbe beträgt bei einem Gegenstande im Werte
bis 20 M einschließlich. ..
von mehr als 20 Mubis

0,50 M

50 Meinschließlich .

von mehr als 50, bis 1001, einschließlich

.

.1,00,

. . 2,00,

Die ferneren Wertklassen steigen um je 100 M, die Ge—
bühren um je 2 M. Die höchste Gebühr beträgt 30 M.

Wird der Rechtsstreit durch Versäunmisurteil oder durch
eine auf Grund eines Anerkenntnisses oder einer Zurücknahme

der Klage erlassene Entscheidung erledigt, ohne daß eine kontra—
diktorische Verhandlung vorhergegangen war, so wird eine
Gebühr in Höhe der Hälfte der oben bezeichneten Sätze erhoben.
Wird ein zur Beilegung des Rechtsstreits abgeschlossener
Vergleich aufgenommen, wird die Klage zurückgenommen, oder
ruht der Rechtsstreit ohne daß eine Entscheidung ergangen ist,
so wird eine Gebühr nicht erhoben, auch wenn eine kontra—
diktorische Verhandlung vorausgegangen war.

Schreibgebühren kommen nicht in Ansatz.
werden bare Auslagen nicht erhoben.

Für Zustellungen

Im übrigen findet die Erhebung der Auslagen nach Maß—
gabe des 8 79 des Gerichtskostengesetzes statt.
selben findet Anwendung.

Der 8 2 des—

Dritter Abschnitt.

Tätigkeit des Kaufmaunsgerichts als Einigungsamt.

Das Kaufmannsgericht kann bei Streitigkeiten zwischen
Kaufleuten und Handlungsgehilfen oder Handlungslehrlingen
über die Bedingungen der Fortsetzung oder Wiederaufnahme
des Dienst- oder Lehrverhältnisses als Einiqungsamt angerufen
vorden.

A.G.G.
817

Abschnitt VIII

—

5

2 36
GGG.

863.

Der Anrufung ist Folge zu geben, wenn sie von beiden
Teilen erfolgt und die beteiligten Kaufleute und Handlungs-—
gehilfen und -lehrlinge — die Kaufleute, sofern ihre Zahl mehr
als drei beträgt, — Vertreter bestellen, welche mit der Ver—

handlung vor dem Einigungsamte begauftragt werden.
Als Vertreter können nur Beteiligte bestellt werden, welche

das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben, sich im
Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden und nicht durch
gerichtliche Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen

beschränkt sind.
Soweit beteiligte Handlungsgehilfen oder -lehrlinge in
diesem Alter nicht, oder nicht in genügender Anzahl vorhanden
sind, können jüngere Vertreter zugelassen werden.
Die Zahl der Bertreter jedes Teiles soll in der Regel
nicht mehr als drei betragen. Das Einigungsamt kann eine
größere Zahl von Vertretern zulassen.
Ob die Vertreter für genügend legitimiert zu erachten sind,

entscheidet das Einigungsamt nach freiem Ermessen, jedoch
werden der Regel nach diejenigen Personen als genügend legi—
timierte Vertreter zu gelten haben, welche von dem anderen
Teile als solche ausdrücklich oder stillschweigend anerkannt
werden.

8 37.
GGG.
864.

Erfolgt die Anrufung nur von einer Seite, so soll der
Vorsitzende dem anderen Teile oder dessen Stellvertretern oder

Beauftragten Kenntnis geben und zugleich nach Möglichkeit
dahin wirken, daß auch dieser Teil sich zur Anrufung des Eini—
qungsamtes bereit findet.

8 38.
GG.G.
865.

Auch in anderen Fällen soll der Vorsitzende bei Streitig—
keiten der in 8 35 bezeichneten Art auf die Anrufung des

Einigungsamtes hinzuwirken suchen, und diese Anrufung den
Beteiligten bei geeigneter Veranlassung nahe legen.

BGG.G.
866.

839.
Der Vorsitzende ist befugt, zur Einleiting der Verhand—
lung und in deren Verlauf an den Streitigkeiten beteiligte

Personen vorzuladen und zu vernehmen.

Er kann hierbei,

wvenn das Einigungsamt gemäß 8 36 oder 37 dieses Statuts
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angerufen worden ist, für den Fall des Nichterscheinens eine
Geldstrafe bis zu 100 M androhen. Gegen die Festsetzung der

Strafe findet Beschwerde nach den Bestimmungen der Zivil—
prozeßordnuug statt.
Eine Vertretung beteiligter Personen durch deren allge—
meine Stellvertreter (8 45 der Gewerbeordnung), Prokuristen
oder Betriebsleiter ist zulässig.
8 40.

Das Kaufmannsgericht, welches als Einigungsamt tätig

GG.G.
867.

wird, besteht neben dem Vorsitzenden aus Vertrauensmännern
der Kaufleute und der Handlungsgehilfen oder -lehrlinge in

gleicher Zahl.
Die Verhandlungen des Einigungsamts sind öffentlich,
falls dies von beiden Teilen beantragt wird.
führer kann zugezogen werden.

Ein Protokoll—

Beantragen beide Teile die Uebertragung des Worsitzes
auf einen namhaft gemachten Stellvertreter des Vorsitzenden

des Kaufmannsgerichts, so ist diesem Antrage stattzugeben.
Die Vertrauensmänner sind von den Beteiligten zu be—

zeichnen.

Erfolgt die Bezeichnung nicht, dann werden die Ver—

trauensmänner durch den Vorsitzenden ernannt.

Einigen sich die Beteiligten über die Zahl der zuzuziehenden
Vertrauensmänner nicht, so ist deren Zahl von dem Vorsitzenden

auf mindestens zwei für jeden Teil zu bestimmen.
Die Vertrauensmänner dürfen nicht zu den Beteiligten
und zu den in 86 Abs. 1 dieses Statuts bezeichneten Personen

gehören.
Der Vorsitzende ist befugt, eine oder zwei unbeteiligte Per—
sonen, die nicht zu den in 8 6 Abs. 1 dieses Statuts bezeichneten
gehören dürfen, als Beisitzer mit beratender Stimme zuzuziehen:
vor der Zuziehung sind die beiden Teile zu hören.

8 41.

Das Einigungsamt hat durch Vernehmung der Vertreter
beider Teile die Streitpunkte und die für die Beurteilung der—

selben in Betracht kommenden Verhältnisse festzustellen.
Das Einigungsamt oder, im Falle des 8 37, der Vor—
sitzende des Kaufmannsgerichts ist befugt, zur Aufklärung der
in Betracht kommenden Verhältnisse Auskunftspersonen vorzu—
laden und zu vernehmen.

GG.G.
8 68.
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Abschnitt VII.

Jedem Beisitzer und Vertrauensmann steht das Recht zu,
durch den Vorsitzenden Fragen an die Vertreter und Auskunfts-—
personen zu richten.
8 42.
B.G.G
869.

Nach erfolgter Klarstellung der Verhältnisse ist in gemein—
samer Verhandlung jedem Teile Gelegenheit zu geben, sich über
das Vorbringen des anderen Teiles, sowie über die vorliegenden
Aussagen der Auskunftspersonen zu äußern. Demnächst findet
ein Einiqungsversuch zwischen den streitenden Teilen statt.
843

A
870.

Kommt eind Vereinbarung zustande, so ist der Inhalt der—
selben durch eine von sämtlichen Mitgliedern des Einigungsamts
und von den Vertretern beider Teile zu unterzeichnende Be—

kanntmachung in geeigneten, geleseneren Tagesblättern zu ver—
öffentlichen.
8 44.
G. GG.
871

Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so hat das Eini—
gungsamt einen Schiedsspruch abzugeben, welcher sich auf alle
zwischen den Parteien streitigen Fragen zu erstrecken hat.
Die Beschlußfassung über den Schiedsspruch erfolgt mit
einfacher Stimmenmehrheit. Stehen bei der Beschlußfassung
liber den Schiedsspruch die Stimmen sämtlicher für die Kauf—

leute zugezogener Vertrauensmänner denjenigen sämtlicher für
die Handlungsgehilfen oder -lehrlinge zugezogenen gegenüber,
so kann der Vorsitzende sich seiner Stimme enthalten und fest—
stellen, daß ein Schiedsspruch nicht zustande gekommen ist.
8 15.
GGG

—

Ist ein Schiedsspruch zustande gekommen, so ist derselbe
den Vertretern beider Teile mit der Aufforderung mündlich

oder schriftlich zu eröffnen, sich binnen einer zu bestimmenden
Frist darüber zu erklären, ob sie sich dem Schiedsspruche unter—
werfen. Die Nichtabgabe der Erkläruug binnen der bestimmten

Frist gilt als Ablehnung der Unterwerfung.
Nach Ablauf der Frist hat das Einigungsamt eine von

seinen sämtlichen Mitgliedern unterzeichnete öffentliche Bekannt—
machung in den in8 14 bezeichneten Blättern zu erlassen,
welche den abgegebenen Schiedsspruch und die darauf abgege—
henen Erklärungen der Parteien enthält.
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8 46.

Ist weder eine Vereinbarung (8 43) noch ein Schiedsspruch
zustande gekommen, so ist dies von dem Vorsitzenden des

G.G.G.
73.

Einigungsamts in gleicher Weise wie dies in 8 45 vorgesehen
ist, öffentlich bekannt zu machen.
8 47.
Die Vertrauensmänner und Beisitzer (5 40 Abs. 1 und 8)

erhalten auf ihren Antrag Entschädigung für Zeitversäumnis
gemäß 8 30 des Statuts, die Auskunftspersonen (53 41 Abs.2)
eine Vergütung nach Maßgabe der Gebührenordnung für Zeugen
und Sachverständige.

Vierter Abschnitt.
Gutachten und Anträge des Kaufmannsgerichts.
8 48.

Die von dem Magistrate oder den

Staatsbehörden er—

forderten Gutachten über Fragen, welche das kaufmännische
Dienst- oder Lehrverhältnis betreffen, sowie Anträge in den
bezeichneten Fragen, die an die Staatsbehörden, Vertretungen
bon Kommunalverbänden

oder an die gesetzgebenden Körper—

schaften des Staats oder des Reichs gerichtet werden sollen,
sind unter Leitung des Vorsitzenden von einem Ausschusse des
Kaufmannsgerichts zu beraten und zu beschließen.
8 49.

Der Ausschuß besteht aus drei Kaufleuten und drei Hand—

lungsgehilfen, die nach jeder Neuwahl der Beisitzer für die
Wahlperiode von sämtlichen Beisitzern getrennt nach Kaufleuten
und Handlungsgehilfen aus ihrer Mitte unter Leitung des

Vorsitzenden gewählt werden.

Für jedes Mitglied wird ein

Ersatzmann gewählt, der für den Fall des Ausscheidens an
dessen Stelle tritt.

Stellt sich bei Abgabe eines Gutachtens die Hinzuziehung
besonderer Sachverständiger als notwendig heraus, dann ist der
Ausschuß berechtigt, sich durch eigene Zuwahl bis um je zwei
Kaufleute und Handlungsgehilfen aus dem Kreise der Beisitzer
zu erqünzen.
8 50.

Die Wahl erfolgt, falls keiner der Beisitzer Widerspruch er—
hebt, durch Zuruf, anderenfalls nach den Grundsätzen der Ver—

a. G·6
18.
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hältniswahl unter sinngemäßer Anwendung der 88 16 und 17

dieses Statuts und mit der Maßgabe, daß Wahlvorschlagslisten,
von mindestens 2 Beisitzern unterzeichnet, erst in dem Wahl—
termin vor Beginn der Wahlhandlung dem Vorsitzenden vor—
gelegt zu werden brauchen und der Versammlung durch den
Vorsitzenden bekannt zu machen sind.
8 51.

Der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts beruft den Aus—
schuß und leitet seine Verhandlungen.
Ist ein Ausschußmitglied am Erscheinen verhindert, so hat
es dies seinem Ersatzmann und dem Vorsitzenden des Aus-—

schusses möglichst frühzeitig mitzuteilen. Der Ersatzmann hat
alsdann an seiner Stelle an der Sitzung teilzunehmen.

Zu

den Ausschußsitzungen sind auch die Ersatzmänner einzuladen
mit dem Anheimgeben, an den Verhandlungen als Zuhörer

teilzunehmen.
Der Vorsitzende kann sich durch einen stellvertretenden Vor—
sitzenden vertreten lassen. Auch können die stellvertretenden
Vorsitzenden mit beratender Stimme an den Verhandlungen des

Ausschusses teilnehmen.
Beschlüsse werden von dem Ausschusse einschließlich des
Vorsitzenden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Der Aus—
schuß ist beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden 2 Kauf—
leute und 2 Handlungsgehilfen anwesend sind. Es darf immer
nur die gleiche Anzahl von Kaufleuten und Handlungsgehilfen

abstimmen. Muß hiernach von einer Seite ein Mitglied sich
der Abstimmung enthalten, so trifft dies das dem Lebensalter

nach jüngste Mitglied.
Ein Antrag, für den nur die Hälfte der Stimmen abqge—

geben ist, gilt als abgelehnt.

8

52.

Der Ausschuß muß berufen werden:

1. wenn über die

Abgabe eines das kaufmännische Dienst- oder Lehrverhältnis
betreffenden Gutachtens zu beraten oder zu beschließen ist,
2. wenn von mindestens 4 Beisitzern beantragt wird, daß eine

von ihnen bezeichnete Frage zum Gegenstande eines Antrages
der in 8 18 Absatz 2 des Gesetzes bezeichneten Art gemacht
werde.
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Andere als die im 8 18 Abs. 2 des Gesetzes bezeichneten

Fragen sind vom Vorsitzenden nicht zur Verhandlung zu bringen.
Ueber die Verhandlungen des Ausschusses ist ein Protokoll auf—

zunehmen, welches bei hervortretenden Meinungsverschiedenheiten
ersichtlich machen muß, welche Meinungen von den Kaufleuten und
welche von den Handlungsgehilfen vertreten worden sind.

Etwaige Abstimmungen sind so vorzunehmen und zu proto—
kollieren, daß das Ergebnis derselben hinsichtlich der Kaufleute
und hinsichtlich der Handlungsgehilfen getrennt ersichtlich ist.
8 54.

Mit dem beschlossenen Gutachten oder Antrage ist eine Ab—
schrift des über die Verhandlungen aufgenommenen Vrotokolls

einzureichen.
Ist über ein vom Kaufmannsgerichte zu erstattendes Gut—

achten ein Beschluß nicht zustande gekommen, so ist eine Ab—
schrift des über die Verhandslung aufgenommenen Protokolls
einzureichen.

Fünfter Aöschnitt.
Schlußbestimmungen.
Die dienstliche Aufsicht über die Geschäftssührung des Kauf—
mannsgerichts nimmt in erster Instanz der Regierungspräsident
zu Potsdam, in höherer und letzter Instanz der Oberpräsident zu
Potsdam wahr.

8 56.

Dieses Ortsstatut tritt am 1. 4. 05 in Kraft: die Maß—

nahmen, welche erforderlich sind, um die Tätigkeit des Kauf—
mannsgerichts von diesem Zeitpunkte ab zu ermöglichen, sind
bereits vorher zu treffen.

8 57.
Die am Tage des Inkrafttretens dieses Statuts bei den

zuständigen Behörden bereits anhängigen Streitigkeiten sind bei
diesen Behörden auch zuc Erledigung zu bringen.
Rixdorf, den 24

Ler 10904.

Der Magistrat.

Voigt.

Hoffmann.

Abschnitt VIII
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Vorstehendes Statut wird genehmigt.
Potsdam, den 13. Dezember 1904.

Der Bezirksausschuß,.
(V. 0.)

Büttner.
Genehmigung B. 11699.

Veröffentlicht.
Rixdorf, den 23. Dezember 1904.

Der Magistrat.
L. —Y

Hoffmann.

Anlage A.
(Veral. 8 175
Bei Ermittelung der Verteilungszahl ist wie folgt zu ver—
fahren:

Die Gesamtzahl der giltigen Stimmzettel wird durch die
um 1 vermehrte Zahl der Beisitzerstellen geteilt. Der sich hier—
bei ergebende Quotient, welcher auf die nächst höhere ganze
Zahl zu erhöhen ist, wird der Reihe nach in die von einer jeden

Liste erlangte Zahl der Stimmzettel dividiert, und jede Liste
erhält soviel Sitze zugewiesen, als diese Verteilung ergibt. Damit
ist in den meisten Fällen die Verteilung bewirkt.
Sind jedoch hierdurch nicht sämtliche Beisitzerstellen ver—

teilt, so wird die Zahl der Stimmzettel einer jeden Liste durch
die um 1 vermehrte Anzahl der ihr zugewiesenen Sitze geteilt,

uind der erste noch zu vergebende Sitz derjenigen Liste zuge—

wiesen, welche den größten Quotienten aufweist. Ist noch ein
weiterer Sitz zu besetzen, so wird zunächst bei derjenigen Liste,
welche den ersten fehlenden Sitz zugewiesen erhielt, ein neuer
Quotient festgestellt, indem die Zahl der Stimmzettel dieser
Liste durch die wiederum um 1 vermehrte Anzahl der ihr bereits
zugewiesenen Sitze geteilt wird; der neue Quotient wird mit
den bei den anderen Listen bereits vorhandenen Quotienten
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verglichen, und derjenigen Liste der zweite Sitz zugewiesen,
welche den größten Quotienten aufweist.
Nur in sehr seltenen Fällen ist dieses Verfahren noch weiter

fortzusetzen.
Beispiele:
a) Wahl von 5 Beisitzern.

Es erhielten:
Liste

tel

J

11
—II
7

zu;

t größere Zahl,

geteilt durch
den
J
154, ist daher bet der ersten Ver'—
Es erhalten:
—

tor zu benutzen.

V

sitzer

Da aber 5 Beisitzer zu wählen sind, muß einer der Listen
noch ein Beisitzer entnommen werden. Welche Liste dies ist,
/

—

ste

ergibt folgende Berechming:
Die Zahl der Stimmzettel jeder der Listen ist durch die
im 1 vermehrte —FZahl der schon ermittelten Beisitzer zu
teilen,
5

also:
22

Liste

*3

—
— *

AAotient 13314 ist

Der

*.

Verteilungszahl,

so daß
Liste
51
—9 —

1

IV aber leer ausgeht.

stellt,

Abschnitt Vil.
N-sißen sind —0

vebact:

c*2.

781

1*

7

:8
Zum esten Male
ist zu teilen:

15 Bei—

sitzer.
Vertei

12879:16—80ä(
oder aufgerundet

lungs
zahl

805.

7882/3

Abänderung.
5 7 Absatz 1 des Ortsstatuts für die Stadt Rixdorf, be—
treffend das Kaufmannsgericht vom 21. 11. / 18. 12. 04 wird

nach Maßgabe des Beschlusses des Magistrats vom 17. 11. 05
und des Beschlusses der Stadtverordneten-Versammlung vom
30. 11. 05 wie folgt abgeändert:

Der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts und

seine

Stellvertreter werden von dem Magistrat aus der Zahl
seiner Mitglieder oder aus der Zahl der Gemeinde—

beamten, juristischen Hilfsarbeiter oder der beim Amts—

gericht Rixdorf zugelassenen Rechtsanwälte für die Dauer
des Hauptamts, mindestens aber auf ein Jahr, längstens
auf drei Jahre gewählt.
Die Bestimmung tritt anstelle der bisherigen mit dem

Tage der Veröffentlichung in Kraft, jedoch läuft die Wahlzeit
der jetzt im Amte befindlichen Vorsitzenden und deren Stell—
vertreter weiter.

Diese scheiden aus dem Amte aus, wenn

ihre Wahlzeit nach den bisherigen Bestimmungen abgelaufen ist.
Rirdorf, den 12. Dezember 19085.

(I. 8.)

Der Magistrat.
Voigt.
Hoffmann.

Genehmigt.
Potsdam, den 20. März 1906.

(T. 8)

Der Bezirksausschuß;
Genehmigung B. 2857.
Reich.
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Ortsstatut
betreffend die Ausdehnung der Krankenversicherungspflicht
auf die in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben be—
schäftigten Personen vom
990.
Auf Grund des 8 11 der Städteordnung vom 30. 5. 53

für die sieben östlichen Provinzen, des 8 2 Ziffer 6 des Kranken—
bersicherungsgesetzes vom 15. 6. 83 in der Fassung der Novelle
10. 4. 92, des Reichsgesetzes vom 5. 5. 86, betreffend die

Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirt—
ichaftlichen Betrieben beschäftigten Personen und auf Grund des
Beschlusses der hiesigen Stadtverordneten-Versammlung vom
22. 6. 99 wird für den Umfang der Gemeinde Rirdorf die nach—

stehende statutarische Festsetzung erlassen.
Artikel J.

Die Anwendung der Vorschriften des 8 1 des Kranken—
versicherungsgesetzes vom 15. 6. 83 in der Fassung der Novelle
bom 10. 4. 92 wird gemäß 8 2 desselben auf die in der Land—

ind Forstwirtschaft beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten
erstreckt. Auf die letzteren indes nur, wenn ihr Arbeitsverdienst
in Lohn oder Gehalt sechszweidrittel Mark für den Arbeitstag

»der, sofern Lohn oder Gehalt nach größeren Zeitabschnitten
»emessen ist, zweitausend Mark für das Jahr gerechnet nicht
ibersteigt.
Artikel II.

Die Bestimmungen dieser statutarischen Festsetzung erstrecken
sich auch auf außerhalb der Gemeinde Rixdorf liegende Teile
solcher Betriebe, deren Sitz innerhalb der Grenzen der Gemeinde
elegen ist.
N

Die Vorschriften der 865 49 bis 53 des Krankenversiche—
rungsgesetzes vom 15. 6. 83 in der Fassung der Novelle vom

10. 4. 92 finden auf die Arbeitgeber der im Artikel J bezeich—

neten Personen Anwendung.

Abschuitt VIII.
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Artikel IV.

Vorstehende statutarische Festsetzungen treten mit dem Tage
der Genehmigung durch den Bezirksausschuß zu Potsdam in

raft.
Rixdorf, den 22 Juli 1899.
1

Der Magistrat.
Weigand.

8

Vorstehendes Ortsstatut wird genehmigt.
Potsdam, den 2. August 1899.

Der Bezirksausschußß zu Potsdam.
L.

53

5

Joachimi.

Ortsstatut für die Stadt Rirdorf,
betreffend die Krankenversicherung der in Kommunal-

betrieben beschäftigten Personen vom 8
Auf Grund des 8 11 der Städteordnung für die sechs
ostlichen Provinzen der preußischen Monarchie vom 30. 5. 533
und des 8 2 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. 6. 83
in der Fassung der Novelle vom 10. 4. 92 wird unter Zu—

stimmung der Stadtverordneten-Versammlung nachstehendes
Ortsstatut für den Stadtbezirk von Rirdorf erlassen.

81.
Die Anwendung der Vorschriften des 8 1 des Kranken—

versicherungsgesetzes wird ausgedehnt auf sämtliche in Kom—
munalbetrieben gegen Gehalt oder Lohn beschäftigten Personen,
soweit diese Anwendung auf sie nicht durch anderweite reichs—
gesetzliche Vorschriften erstreckt ist.
2

Ausgenommen von der nach 81
rungspflicht bleiben:

eingeführten Versiche—

Betriebsbeamte, Werkmeister, Techniker und Beamte,
deren Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt sechszwei—
drittel Mark für den Arbeitstag oder, sofern Lohn oder
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Gehalt nach größeren Zeitabschnitten bemessen ist, zwei
tausend Mark für das Jahr gerechnet übersteigt:
Personen, welche dem sie beschäftigenden Kommunal—
verbande gegenüber in Krankheitsfällen Anspruch auf
Fortzahlung des Gehaltes oder Lohnes mindestens für
13 Wochen nach der Erkrankung oder auf eine den

Bestimmungen des 86 des Krankenversicherungsge—

setzes entsprechende Unterstützung haben.
83.
Dieses Ortsstatut tritt mit der Errichtung der Betriebs—
krankenkasse für die in den Betrieben der Stadtgemeinde Rix—
dorf beschäftigten Personen, spätestens aber am 1. 4. 03 in

craft.
Rixdorf, den 14. November 1902.

Der Magistrat.
Boigt.
Weinreich.
Vorstehendes Statut wird genehmigt.
Potsdam, den 6. Januar 1903.

Der Bezirksausschuß,.
Unterschrift.

Vorschriften
zur Ausführung der Bestimmungen des Bauunfallver—
sicherungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
5. 7. 1900, betreffs der im Dienste der Stadtgemeinde Rix

dorf bei Bauten, außer bei Eisenbahnbetrieben, beschäftigten
Personen vom 4. 1. 06.

Nachdem die Stadtgemeinde Rixdorf durch Erlaß der
Herren Minister für Handel und Gewerbe und des Innern
dom 16. 12. 05 in Gemäßheit der Vorschrift des S

Ziffer 3

des Bauunfallversicherungsgesetzes in der Fassung der Bekannt—
mnachung vom 5. 7. 1900 GReichs-Gesetz-Blatt Seite 37352778)

Für leistungsfähig erklärt und der Magistrat zu Rixdorf als
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Ausführungsbehörde bestimmt worden ist, werden im Auftrage
der Herren Minister für die Unfallversicherung bei den von
der Stadtgemeinde Rirdorf in anderen als Eisenbahnbetrieben

als Unternehmer ausgeführten Bauarbeiten nachstehende Be—

stimmungen erlassen:

8

Die Unfallversicherung derjenigen Personen, die die Stadt—
gemeinde Rixdorf bei Bauten, außer bei Eisenbahnbetrieben,
beschäftigt, erfolgt gemäß 86 Ziffer 3 des Banunfallversiche—
rungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. 7. 1900

durch die Stadtgemeinde Rirdorf.
—
C

Ausgeschlossen von

der Versicherung durch

die

Stadt—

aerneinde sind:
alle bei den Bauarbeiten der Stadtgemeinde beschäftigten
Betriebsbeamten und die ihnen gleichgestellten Werk—
meister und Techniker, deren Jahresarbeitsverdienst an
Lohn oder Gehalt die Summe von 5000 M übersteigt:
alle mit festem Gehalte und Vensionsberechtigung an—

gestellten Beamten:
alle Personen, die Bauarbeiten der Stadt überommen

haben und für ihre Rechnung ausführen (Uuternehmer)
und die von diesen beschäftigten Personen.

83.
Die Versicherung fängt an mit dem Beginn der Beschäfti—
jung bei Bauarbeiten der Stadt und endigt, sobald die Be—
schäftigung bei solchen Bauarbeiten aufhört.
84.

Das Hoch- und das Tiefbauamt haben je ein Verzeichnis
über alle bei der Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten

durch die Stadt beschäftigten versicherungspflichtigen Personen
aufzustellen und dem Magistrate einzureichen. In diesen weiter
zu führcunden Verzeichnissen ist anzugeben.
der Name, der Geburtstag und de. Wohnort jeder

versicherungspflichtigen Person,
Seit, Ort und Art der Beschäftigung und
die Höhe des Lohnes oder Gehaltes.
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Am Schlusse jeden Monats sind die vorgekommenen Ver—
inderungen (Ab- und Zugänge) anzuzeigen und in dem Ver—

zeichnis jedesmal nachzutragen.
Die Pflicht zur Anzeige der vorgekommenen Veränderungen
kann von dem Hoch- oder dem Tiefbauamte für den Umfang

einer Betriebsverwaltung dem Vorsteher dieser übertragen wer—
den. Geschieht dies, so muß gleichzeitig mit der Uebertragung
dem Magistrate Anzeige erstattet werden.
8—

Von jedem im Baubetriebe der Stadtgemeinde vorkommen—
den Unfalle, durch den eine in diesem beschäftigte Person getötet
wird oder eine Körperverletzung erleidet, die eine völlige oder
teilweise Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen oder den
Tod zur Folge hat, ist von dem Hoch- oder Tiefbauamte, je
nachdem sich der Unfall im Hoch- oder Tiefbaubetriebe ereignet
hat, der Ortspolizeibehörde und dem Magistrate inter Benutzung
des von dem Reichsversicherungsamte festgestellten Formulars
ichriftlich Anzeige zu erstatten.
Mit der Erstattung der Anzeige kaunn von dem Hoch- oder

Tiefbauamte für den Umfang einer Betriebsverwaltung der

Vorsteher dieser betraut werden.

Geschieht dies, so ist zugleich

mit der Bevollmächtigung dem Magistrate hiervon Mitteilung
zu machen.
Ein von dem Hoch- oder Tiefbauamte bevollmächtigter Be—
amter hat der infolge einer solchen Anzeige nach 864 des Ge—
werbeunfallversicherungsgesetzes in der Fassung der Bekannt—
machung vom 5. 7. 1900 von der Ortspolizeibehörde anzustellenden
Unfalluntersuchung in den Fällen, in denen es zweckmäßig er—

scheint, beizuwohnen.

Ueber das Ergebnis der Untersuchung

ist dem Magistrat uwerzüglich zu berichten.

8e

Die Feststellung der Entschädigungen für die durch Unfall
Verletzten und für die Hinterbliebenen der durch Unfall Ge—
töteten erfolgt gemäß F 131 des Gewerbe-Unfallversicherungs—
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. 7. 1900

durch den Magistrat zu Rixdorf als die von der Landeszentral—
behörde ernannte Ausführungsbehörde.

Die Feststellung der Entschädigungen hat von Amtswegen
zu erfolgen, ohne daß ein Antrag des Berechtigten abzuwarten

Abschnitt V'I.

340

ist. Der festgestellte Betrag der Entschüdigung wird auf An—
trag des Magistrats vorschußweise durch die Post und zwar in
der Regel durch diejenige Postanstalt ausgezahlt, in deren Be—
zirk der Entschädigungsberechtigte zur Zeit des Unfalles seinen

Wohnsitz hatte. Verlegt der Berechtigte seinen Wohnsitz, so hat
er die Ueberweisung der Auszahlung der ihm zustehenden Ent—
schüdigung an die Postanstalt seines neuen Wohnsitzes bei dem

Magistrate zu beantragen.
—

Die dem Reichsversicherungsamte einzureichenden Ueber—
sichten über Unfälle und Unfallentschädigungen werden für das

Kalenderjahr aufgestellt.
Vorstehende Ausführungsvorschriften sind heute von mir

erlassen worden.
Potsdam, den 4. Januar 1906.

Der Regierungspräsident.
In Vertretung
I.. 8.)

von Tschoppe.

A. 1769,12.

Ortsstatut
betreffend die Pflichtfortbildungsschule in Rixdorf
vom

os.

Auf Grund der 88 120, 142 und 150 der Gewerbeordnung

für das Deutsche Reich in der Fassung der Bekanntmachung
vom 26. 7. 00 (R.G.«Bl. S. 871 ff.) wird nach Auhörung

beteiligter Gewerbetreibender und Arbeitnehmer und unter Zu—
stimmung der Stadtverordnetenversammlung für den Gemeinde—

bezirk Rixdorf folgendes festgesetzt:
8

Alle männlichen Lehrlinge, Gese?““

GWehilfen und Arbeiter,

welche in einem gewerdlichen oder nehen

Rixdorf beschäftigt sind, unterlieger

nischen Betriebe in

ald sie nicht mehr volks—

schulpflichtig sind, bis zum Schlusse bes Schulhalbjahres, in
dem sie das 17. Lebensjahr vollendet haben, der Verpflichtung,
die Rixdorfer Fortbildungsschule zu besuchen und an den vom

Magistrat festgesetzten und amtlich bekannt gegebenen Unterrichts—
stunden teilzunehmen.
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Der Schulpflicht unterliegen nicht
VLehrlinge und Gehilfen in Apotheken,
diejenigen,

die

einem

Betriebe

der Fischerei oder

Schifferei, der advokatorischen oder Notariatspraxis,
der Land- oder Forstwirtschaft, des Fuhrgewerbes,
einem Betriebe des Reichs, eines deutschen Bundes—
stantes oder eines Kommunalverbandes, dem Betriebe
der Auswanderungsagenten und Auswanderungsunter—
nehmer, der Versicherungsunternehmer oder einem Ge—

werbebetriebe im Umherziehen angehören,
Blinde, Taubstumme und Schwachsinnige.
Befreit von

dem Besuch

städtischen Fortbildungs—

schule ist:
wæoer die Berechtigung zum einfjährig—-freiwilligen Dienst
erworben hat,
wer eine Innungs- oder eine andere Fortbildungsschule

oder Fachschule besucht piern der Unterricht dieser
Schule von der höheren Verwaltungsbehörde als ein

ausreichender Ersatz des allgemeinen Fortbildimgsschul—
unterrichts anerkannt wird,
wer den Nachweis führt, daß er dieienigen Kenntnisse

und Fertigkeiten besitzt, deren Aneiguung das Lehrziel
der Fortbildungsschule bildet.
Die im 8 3 Ziffer 2 und 3 genannten Personen unter—

liegen der Meldepflicht (5 99. Die Entscheidung, ob die Be—
freiung zu erfolgen hat, trifft der Leiter der Fortbildungsschule:
in Streitfällen entscheidet der Magistrat.
S 3.

Alle männlichen Personen, welche der allgemeinen Schul—
pflicht genügt haben und dem Fortbildungsschulzwange nicht
unterliegen, können zur Teilnahme an dem Unterricht zugelassen
werden, soweit Platz vorhanden st

8
Wenn Behörden, welchen Betriebe des Reichs, eines Bundes—
stantes oder eines Kommunalverbandes unterstellt sind, für die
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in diesen Betrieben beschäftigten Personen entsprechenden Alters
den Besuch der städtischen Fortbildungsschule anordnen, gelten
für diese Personen alle für die dem Schulzwange unterliegenden

Personen erlassenen Vorschriften.
8*

J

Der Besuch der Fortbildungsschule ist für die im F 1 be—

eichneten Personen unentgeltlich.
8 8

Zur Sicherung des regelmäßigen Besuches der Fortbil—
dungsschule durch die dazu Verpflichteten sowie zur Aufrecht—
erhaltung der Ordnung in der Schule werden folgende Be—
rigen getroffen:
Die zum Besuche der Fortbildungsschule verpflichteten
Personen müssen sich zu den für sie bestimmten Unter—
richtsstunden rechtzeitig einfinden und müssen an diesen
Stunden bis zum Schlusse teilnehmen: die Unterrichts—
zeit hat der Magistrat nach Anhörung der Gewerbe—

deputation festzusetzen:
sie müssen sauber

und

in

reinlicher Kleidung er—

scheinen:
sie haben die ihnen als nötig bezeichneten Lernmittel
in ordentlichem Zustande in den Unterricht mitzubringen,
für die Beschaffung derselben ist der Arbeitgeber ver—
antwortlich:
sie haben sich während des Unterrichts und in den Er—
holungspausen sowie auf dem Wege von und nach der
Schule jedes Unfugs und vLärmens zu enthalten: das
Rauchen innerhalb des Schulgrundstücks ist verboten:
dem Leiter und den Lehrern der Schule müssen sie
stets mit der nötigen Achtung und Ehrerbietung ent—
gegenkommen und ihnen Gehorsam leisten:
Beschädigungen der Schulräume oder der Lehrmittel
sind verboten: sollten solche vorkommen, so ist der

Schuldige ersatzpflichtig:
ohne besondere Erlaubnis seitens des Schulleiters ist es
nicht gestattet, während des Unterrichts oder in den
Pausen das Schulgrundstück zu verlassen.
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89

Die Arbeitgeber haben ihre schulpflichtigen Arbeiter (81)
spätestens am 6. Tage nach der Annahme bei der vom Ma—

gistrat bekannt gemachten Stelle anzumelden und, wenn sie
dieselben aus der Arbeit entlassen, spätestens am 3. Tage eben—

daselbst wieder abzumelden. Sie haben die zum Besuche der
Fortbildungsschule Verpflichteten so zeitig von der Arbeit zu

entlassen, daß diese gewaschen und umgekleidet rechtzeitig im
Unterricht erscheinen können.

8 10.
Die Arbeitgeber haben einem von ihnen beschäftigten Ar—
beiter (5.1), der durch Krankheit am Besuche des Unterrichts
behindert gewesen ist, bei dem nächsten Besuche der Schule eine

Bescheinigung darüber mitzugeben. Dehnt sich die Erkrankung
länger als eine Woche aus, so ist die Bescheinigung sofort nach
Ablauf dieser Woche an den Leiter der Fortbildungsschule ein—
zureichen. Von der Wiederaufnahme der Arbeit hat der Arbeit—

geber Meldung zu machen.
Wünscht der Arbeitgeber aus besonderen Gründen eine

Befreiung für einzelne Stunden, so hat er dies unter Angabe
des Grundes dem Leiter vorher mitzuteilen und dessen Genehmi—
gung einzuholen.
8

11.

Eltern oder Vormünder dürfen ihre Söhne bezw. Mündel
nicht von dem Besuche der Schule zurückhalten.

Diejenigen Personen, welche den in den 88 8, 9, 10, 11

gegebenen Vorschriften zuwiderhandeln, werden nach 8 150
Nr. 4 der Reichsgewerbeordnung in der Fassung der Bekannt—
machung, betreffend die Redaktion der Gewerbeordnung vom
26. 7. 00 (R.-G.Bl. S. 871 ff.) für jeden Fall der Verletzung
des Gesetzes mit Geldstrafe bis zu 20 Mskoder im Unver—

mögensfalle mit Haft bis zu drei Tagen bestraft, sofern nicht
nach 8 148 Nr. 9 der Gewerbeordnung eine härtere Strafe
aintritt.
13.

Dieses Ortsstatut tritt mit dem 1. 10. 08 in Kraft mit

der Maßgabe, daß bei der Errichtung der Pflichtfortbildungs—
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schule nur der unterste Jahrgang eingeschult wird, in den beiden

ferneren Jahren je ein weiterer Jahrgang.
Rixdorf, den 12. Februar 1908.

Der Magistrat.
Kaiser.

Dr. Weinreich.

Genehmigt.
Potsdam, den 22. April 1908.

(L. 8.)

Der Bezirksausschuß.

Veröffentlicht.
Rirdorf, den 18. Mai 1908.

Der Magistrat.

Beschluß der Gemeindevertretung,
einen Arbeitsnachweis einzurichten. vom 30. 5. 95.

Die Gemeindevertretung beschließt, im hiesigen Orte auf
Kosten der Gemeinde ein Arbeitsnachweisbureau einzurichten.
t

Die bestehende Kommission wird mit der Ausführung dieses

Beschlusses beauftragt.

Gemeindebeschluß
betreffend die Unterhaltung der hiesigen öffentlichen
Rechtsauskunftsstelle vom

Magistralsbeschluß
vom 27. 12

67

Der Magistrat stimmt zu, daß dem Gemeinnützigen Ver—
ein für Rechtsauskunft in Groß-Berlin von 1908 ab eine
laufende Unterstützung von 1200 4 auf jederzeitigen Widerruf
sowie für das laufende Etatsjahr eine solche von 400 A aus
den Ueberschüssen des Jahres 1906 gegeben wird.
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stadtverordnetenbeschluß
vom 9. 1. 08.

Der Antrag des Magistrats, dem gemeinnützigen Verein
für Rechtsauskunft Groß-Berlin unter Vorbehalt jederzeitigen
Widerrufs vom 1. 4. 08 ab zur Unterhaltung der hiesigen

öffentlichen Rechtsauskunftsstelle für Minderbemittelte eine jähr—
liche Beihilfe von 1200 47 und für das laufende Rechnungs—
jahr eine den Ueberschüssen des Jahres 1906 zu entnehmende
einmalige Beihilfe von 400 4 aus städtischen Mitteln zu ge—
währen, wird angenommen.

Gemeindebeschluß
vom

3 betreffend Errichtung einer Säuglings-Für—
sorgestelle in Rixdorf.
Zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit in Rixdorf

soll am

1. 4. 07 eine Säuglingsfürsorgestelle

für

stillende

Mütter eingerichtet werden.

Beschluß des Magistrats zu Rixdorf
vom 27. 11. O7, betreffend Einrichtung einer Trinkerfürsorge.

Zwecks Abhaltung von Sprechstunden in Trinker-Fürsorge—
Angelegenheiten wird dem Lehrer Artur Niemann, hier, ein
Raum in der Säuglings-Fürsorgestelle an einem Nachmittag

in der Woche unentgeltlich und widerruflich überlassen.

(Die Sprechstunden finden statt jeden Mittwoch, nachmittags
von 5—6 Uhr, in den Räumen der Säuglingsfürsorgestelle,

Steinmetzstr. 113.)

Orksstatut
über die Regelung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe
für den Gemeindebezirk Rixdorf vom 4 os.
(Gewerbeordnung 88 105b Absatz 2. 142, 1464.)
Artikel J.

In Fabrik-, Engros-, Bank—-, Versicherungs-, Agentur- und
Speditionsgeschäften, soweit der Betrieb nicht in offenen Ver—
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kaufsstellen stattfindet, dürfen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter
an Sonn- und Festtagen nicht länger als 2 Stunden und zwar
von 8—16 Uhr vormittags beschäftigt werden.
Artikel 2.

Die in Artikel Jl verordnete Einschränkung findet auf den
Handel mit Nahrungs- und Genußmitteln, sowie auf den
Handel mit Eis keine Anwendung.
Artikel?

Zuwiderhandlungen gegen dieses Ortsstatut werden mit
GBeldstrafen bis zu 600
Urwermögensfalle mit Haft
bestraft.
AI

Dieses Ortsstatut trit,
machung in Kraft.

F

Tade nach seiner Bekannt—

Rixdorf, den 12. Oktober 1908.

Der Magistrat.
(I. S.)

Kaiser.

Dr. Mann.

Genehmigt.
. November 1908.

12334.

Der Bezirksausschuß,.
Joachimi.

Gas- und Elektrizitätswesen.

Abschnitt IX.

Gas- und Elektrizikätswesen.

Bedingungen,
unter denen die städlische Gasanstalt zu Rirdorf Gas liefert,
vom 1. 3. 06.
2

1

Die Bestellung auf Gaseinrichtungen und Gaslieferung
erfolgt in den Revierbureaus der Gasaustalt, deren Verwaltun—

gen zum Abschluß dergleichen Verträge vom Magistrat ermächtigt
sind, mittels eigenhändiger Unterschrift eines gedruckten Bestell—
zettels.
8*

7

Ist der Besteller nicht Eigentümer des Hauses, wohin die
Lieferung erfolgen soll, so hat dessen Hauswirt den Bestell—
zettel gleichzeitig zu unterschreiben und erklärt ebenfalls durch
diese Unterschrift, Kenntnis der nachstehenden Bedingungen, ins—
besondere von 8 7, genommen zu haben.

83.
Die Gaszuleitungen vom Hauptrohre bis zum Gasmesser,
sowie die Lieferung und Aufstellung der Gasmesser wird aus—
ichließlich durch die Gasanstalt bewirkt.
*

—E

4

An den Gaszuleitungsröhren, sowie an den Gasmessern,
selbst wenn letztere Eigentum des Abnehmers sind, dürfen Ar—
beiten nur durch die Gasanstalt bewirkt werden.

Der Besteller

ist für den Schaden ersatzpflichtig, der infolge der Zuwider—
handlung gegen diese Bestimmung entsteht.
85.

Die Eröffnung einer neuen oder abgesperrten Gasleitung
darf nur nach vorangegangener Prüfung durch die Gasanstalt
hewirkt werden.

Für alle durch Privatunternehmer hinter dem Gasmesser
ausgeführten Arbeiten übernimmt die Gasanstalt keinerlei Ver—
antwortung.
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*
J

Die Zuleitungsröhren vom Hauptrohr ab bis zur Straßen—

fluchtlinie werden auf Kosten der Gasanstalt gelegt.

Die

weitere Zuleitung bis au den Gasmesser, sowie das Aufstellen
und Verbinden desselben erfolgt auf Kosten des Bestellers.
87

Der Besteller hat die Kosten für Gaseinrichtungen usw.
binnen 8 Tagen nach Zustelluun der Rechnung an die Kasse
der Gasanstalt zu zahlen. Bis zur vollständigen Bezahlung
aller gelieferten Gegenstände bleiben diese Eigentum der Gas—
anstalt und können nach Befinden wieder zurückgenommen
werden.

Die Gasmesserverbindungen bleiben Eigentum der Gas—

anstalt: der Besteller hat deshalb bei der Bestellung Pauschal—
beträge nur für den Arbeits!chn itn voraus zu entrichten. Die

Pauschalbeträge hierfür sind
n

festgesetzt auf:

cinen

sAamnigen Gasmesser,

„17
—

9

*
9

Bei größeren Gasmessern komme: die wirklich aufgewen—
deten Löhne mit einem Aufschloge vrn 5*313 0,0 für Vorhaltung
der Werkzeuge in Anrechnung.
88

Allein der Gasanstalt steht das Recht zu, nach Maßgabe
der Flammenzahl die Größe der Gasmesser und die Art und
den Platz der Aufstellung derselben zu bestimmen.

Bei der Benutzung des Gases durch Gaskraftmaschinen
muß die Leitung zwischen denn Gasmesser und der Maschine
mit einer Vorrichtung zur Verhinderung der Druckschwankungen
versehen sein, welche so vollkommen wirkt, daß bei der Vor—
nahme einer Untersuchung für keine Gangart der Maschine an
einem hinter dem Gasmesser und vor der Regulierungsvor—

richtung anzubringenden Wassermanometer oder Argandbrenner
sich Druckschwaukungen bemerklich machen.
Die Gasanstalt behält sich das Recht vor, die Zuführung
des Gases zur Gaskraftmaschine zu versagen oder die bereits

eingerichtete Zuführung zu unterbrechen, falls den vorstehenden
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34*

Bedingungen nicht genügt ist, oder wenn die zur Aufhebung

der Druckschwankungen getroffene Einrichtung sich später als
uinwirksam erweist.
8 10.

Die Gasmesser werden dem Gasabnehmer kauf- oder miets—

weise überlassen. Der Mieter haftet für jede, auch die zufällige
Beschädigung des Gasmessers durch ihn oder dritte Personen.
Er ist verpflichtet, seine Gasmesser gegen Brandschaden ver—
sichert zu halten.
8 11

Die Gasmesser werd— *Geine jeshr
stehenden Preisen mietéer
ssen:
—A

21*

31 nach—

II

140 15

150

—
33,60

200

Werden dagegen die Gasmesser zu kaufen gewünscht, so
werden dafür Preise nach einem in der Gasanstalt einzusehenden
Tarif berechnet. Die Gasmessermiete wird vierteljährlich nachher
erhoben.
Für den Aufstellungsmonat wird die Miete erhoben, wenn
der Gasmesser vor dem 16. aufgestellt wurde.

Die Aufstellung sogenannter Abzähler erfolat nur aus—
nahmsweise mit Genehmigung der Gasanstaltsverwaltung.
*

J

1.5

Die Gasmesser-Standaufnahme zum Zwecke der Rechnungs—
ausfertigung erfolgt monatlich. Der ermittelte Stand wird dem
Gasabnehmer bezw. einer zu seiner Vertretung bei der Stand—

aufnahme gegenwärtigen Person sofort schriftlich mitgeteilt.
Einsprüche gegen die Richtigkeit des ermittelten Standes sind
binnen 3 Tagen nach der Aufnahme bei der Verwaltung gel—
tend zu machen, widrigenfalls der ermittelte Stand auch im
Falle einer etwaigen Unrichtigkeit als genehmigt und unter Aus—
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schluß späterer Einwendungen des Gasabnehmers als der Preis—
herechnung zut Grunde zu legen gilt.
8 13.

Den Beamten und Arbeitern der Gasanstalt muß jederzeit
der Zutritt zu dem Gasmesser gestattet werden: wird ein un—

richtig oder gar nicht zählender Gasmesser angetroffen, so hat die
Basanstalt das Recht, diesen Gasmesser ohne Störung der

Basabgabe behufs Prüfung und Reparatur auszuwechseln, auch
wenn der Gasmesser Eigentum des Abnehmers ist. Der wirk—
liche Gasverbrauch wird alsdann nach Wahl der Gasanstalt

entweder nach dem durchschnittlichen Verbrauch der vorher—
gehenden oder nachfolgenden Zeit oder nach Verbrauchsstunden
uind Größe der Breun- bezw. Kraftkörper berechnet.
8 14.

Wenn der Gasabnehmer kein Gas mehr abnehmen will,
so ist er verpflichtet, dieses der Verwaltung der Gasanstalt

chriftlich anzuzeigen.

So lange letzteres nicht geschieht, muß

der Gasabnehmer das durch den Gasmesser als verbraucht
nachgewiesene Gas bezahlen, und zwar bis zum Ablauf des
Tages, an welchem die Anzeige eingegangen ist.
Die Abtretung der aus diesem Vertrage herzuleitenden
Rechte und Pflichten an einen anderen Gasabnehmer ist aus—
geschlossen; vielmehr ist es Sache des Besitznachfolgers, mit der
Verwaltung der Gasanstalt einen neuen Gaslieferungsvertrag

rechtzeitig abzuschließen.
815
Die Gasanstalt sichert eine ungestörte und ununterbrochene
Lieferung des Gases nicht zu. Der Abnehmer erwirbt daher
nicht das Recht auf irgend welchen Schadenersatz, wenn die
Zuleitung des Gases auf kürzere oder längere Zeit nicht oder
nicht zureichend erfolgt.
816

Der Preis eines Kubikmeters Gas beträgt für alle Ver—

vendungsarten z. 3. 13 (dreizehn) Pfennig.
Für Gas, welches durch Automatengasmesser entnommen
wird, ist der Preis nach besonderem Tarif zu zahlen.
Der Preis unterliegt den abändernden Beschlüssen der
»ädtischen Körperschaften und wird gemäß jeder solchen Ab—
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änderung —gleichviel ob Erhöhumg oder Ermäßigung — dem

Abnehmer berechnet.
Um den etwa erhöhten Gaspreis für den Abnehmer ver—

bindlich zu machen, bedarf es der einmaligen öffentlichen Be—
kanntmachung in dem jeweilig als omsliches Publikationsorgan
des Magistrats bestimmten Blatte.
817.

Die Erhebung der Gasgelder von den im Stadtbezirk Rix—

dorf wohnenden Gasabnehmern erfolgt monatlich unter Zu—
stellung der Rechnungen durch Boten gegen Quittung der Gas—
anstaltskasse. Die Quittungen müssen den Namen des Ren—
danten tragen und mit dem Dienstsiegel der Gasanstalt ver—

sehen sein. Im Falle der Einziehung durch den Kassenboten
hat dieser, bei Bezahlung an der Kasse, der betreffende Kassen—

buchhalter die Quittung zu vollziehen.
Hat der Gasabnehmer innerhalb der ihm vom Kassenboten
gegebenen Frist die Rechnungsbeträge weder an diesen, noch an
die Kasse der Gasanstalt abgeführt, dann erfolgt die zwangs—

weise Beitreibung durch das Revierbureau. Im Wiederholungs—
falle hat der Gasabnehmer eine Abschneidegebühr von 3,— M
zu zahlen. Auch wenn die Abtrennung der Gaszuführung durch

nachträgliche Bezahlung der rückständigen Beträge abgewendet
wird, ist der Betrag von 3,— Meals Entschädigung für auf—

gewendete Löhne, Verwaltungskosten und dergl. zu entrichten.
Die Kassenboten, Revierinspektoren und die mit der Ein—
ziehung von Geldern betrauten Revierschlosser müssen sich durch
eine vom Magistrat ausgestellte Erkennungskarte als zur Em—

ofangnahme der Rechnungsbeträge berechtigt ausweisen können.
Außerhalb des Stadtgebietes von Rixdorf wohnende Gas—
abnehmer erhalten auf Wunsch eine Benachrichtigung über Gas—
verbrauch und Höhe des Rechnungsbetrages und sind verpflichtet,
solchen innerhalb 8 Tagen portofrei an die Gasanstaltskasse,
Teupitzerstraße 15,/35, einzusenden.
8 18

Die Gasanstolt ist berechtigt, die Verabfolgung von Gas

zu verweigern bezw. sofort einzustellen und die Zuleitung des
Gases durch Verschluß oder Abschneiden des Zuleitungsrohres
zurückzuhalten, wenn

3
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a) die durch dritte ausgeführten Leitungen nicht dicht sind,
b) ohne ihre Genehmigung Erneuerungen, Reparaturen,
Veränderungen oder sonstige Aenderungen an der vor
dem Gasmesser liegenden Rohrleitung oder an dem

Gasmesser selbst vorgenommen werden,
nicht jederzeit die Kontrolle der Rohrleitungen in dem

Hause und der Gasmesser zugelassen wird,
die Zahlungen nicht pünktlich und vollständig geleistet
werden,
die erforderte Kaution (5 19) nicht innerhalb der ge—

stellten Frist geleistet resp. ergänzt wird,
das Gas zum Betriebe eines Gasmotors verwendet

wird und der Abnehmer sich weigert, diejenigen Maß—
regeln und Einrichtungen auf seine Kosten zu treffen,
welche von der Gasanstalt zur Sicherung des unge—
störten Brennens der Flammen anderer Abnehmer an—

geordnet werden.
Die aus Anlaß der Absperrung des Gases, Beseitigung
des Gasmessers, Wiedereröffnung und Aufstellung des letzteren
infolge unpünktlicher Zahlung entstehenden Kosten hat der Ab—
nehmer zu tragen.

819.
Jeder Gasabnehmer hat auf Verlangen der Gasanstalts—
verwaltung eine Kaution zur Sicherung seiner aus diesen Be—
dingungen herzuleitenden Verbindlichkeiten in barem Gelde oder

mündelsicheren Papieren zu stellen.

Die Hinterlegung eines

auf den Namen des Gasverbrauchers lautenden Sparkassenbuches

ist gestattet. In bar hinterlegte Kautionsbeträge, die nach Be—
finden der Verwaltung zur Gasanstaltskasse vereinnahmt wer—
den können, werden mit dem jeweiligen Zinsfuße und nach den

Bestimmungen der städtischen Sparkasse in Rixdorf, jedoch ohne
Zinseszins, verzinst. Wird die Kaution gelegentlich der ersten

Bestellung verlangt, so unterliegt die Höhe derselben der freien
Vereinbarung. Im Falle der Nachforderung darf eine dem
höchsten Zweimonatsverbrauch während des letzten Jahres gleich—
kommende Sinnme beansprucht werden. Wenn die Kaution zur
Deckung von Verbindlichkeiten ganz oder zum Teil verbraucht

ist, so muß dieselbe binnen acht Tagen nach entsprechender Auf—
forderung wieder ergünzt werden.
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Ist seit der ersten Entnahme des Gases ein Jahr ver—

ossen, so ist für die Zukunft der höchste zweimonatliche Ver—
hrauch des jedesmaligen letztverflossenen Jahres dergestalt maß—
gebend, daß auf Verlangen die entsprechende Ergänzung resp.
Herabminderung der Kaution erfolgen muß. Die Verzinsung
der Kautionen hört mit dem Tage auf, an welchem die Gas—

messer abgenommen werden. Kautionsbeträge, welche innerhalb
2 Jahren, vom Tage der Gasmesserabnahme an gerechnet, nicht
ibgehoben sind, werden von der Kasse der städtischen Gasanstalt
pereinnahmt.
20.

Jeder Gasabnehmer hat besonders folgende Vorschriften
genau zu befolgen:

Der Schlüssel zum Hauptabsperrhahn der Hausleitung
und das Gasverbrauchsbuch bleibet
des Abnehmers.

Werwahrung

Dem Gasanstaltsbeamten sind beide Gegenstände ohne

ZeitverlustaufVerlangenzu behändigen.
Der Haupthahn darf erst geschlossen werden, nachdem
sämtliche Flammenhähne zugedreht sind. Das Oeffnen
derselben darf nur unmittelbar vor dem Anzünden der

Flammen erfolgen.
Macht sich eine Gasausströmung durch den Geruch be—
merkbar, so sind die Fenster und Türen zu öffnen,
brennendes Licht ist zu entfernen und sofort Meldung
auf der Gasanstalt zu machen.
Bei einer im Hause drohenden Feuersgefahr wird der
Haupthahn sofort geschlossen.
8 21.

In Streitigkeitsfällen ist das Königliche Amtsgericht zir
Rixdorf bezw. das diesem vorgesetzte Landgericht allein für beide
Teile zuständig.
8

Die Gasabnehmer unterwerfen si, denjenigen Verände—
rungen diesct Bedingungen, welche später vor der anterzeichneten
Deritat'en festgesetzt werden sollten. Die Abbader agen wer—
den

fiü

Gasabnehmer

verbindliich

wen

—157

irnnerhalb
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14 Tage nach der Veröffentlichung in dem amtlichen Publika—
tionsorgan eine Aündigung seitens der Gasabnehmer erfolgt.
Rixdorf, den 1. März 1966.

Die Deputation für die städtischen Beleuchtungs—
austalten.

Ziegra.

Bedingungen
unter denen die städtische Gasanstalt Rixdorf Gas durch
Gasautomaten liefert vom 1. 10. 08.

Die Bestellung auf Lieferung einer Gasautomatenein—
richtung hat unter Benutzung des hierfür eingeführten
Anmeldeformulars zu geschehen.
Ist der Besteller nicht Eigentümer des Hauses, wohin
die Lieferung erfolgen soll, so ist die Einwilliqung des

Hauswirts beizubringen.
Die Gasanstaltsverwaltung behält sich das Recht vor,
Anträge auf Lieferung einer Automateneinrichtung ab—
zulehnen, wenn der voraussichtliche Gasverbrauch den

Kosten der Anlage gegenüber zu gering erscheint.
Der Mindestverbrauch an Gas für eine Einrichtung
wird auf 20 chm für den Monat mit der Maßgabe

festgesetzt, daß für jedes Kubikmeter des Minderver—
brauchs 3 Pfg. zu entrichten sind. Die diesbezügliche
Abrechnung findet am Schlusse des Rechnungsjahres
31. März) und im Falle der Kündigung zum Kündi—
zgungstermin statt. Der Besteller einer Gasautomaten—

einrichtung verpflichtet sich außerdem, diese mindestens
ein Jahr lang zu benutzen, oder bei früherer Kündi—
qung die Entschädigung für den Minderverbrauch auf
ein volles Jahr berechnet zu zahlen.

Eine Automateneinrichtung umfaßt:
den Gasantomaten,
Berbindungdesselbenwit den Du- und Ab—
uagen,

einen oder mehrere Gasbeleuchtungsgegenstände und

eine Zwei- oder Dreiloch-Herdplatte. Im Magazin
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der Gasanstalt und in den Revierbureaus sind die—

enigen Muster von Beleuchtungsgegenständen und
Apparaten zur Auswahl gestellt, die zu Automaten

geliefert werden. In diesem Lager nicht enthaltene
Lampen und Apparate muß der Abnehmer sich selbst

beschaffen.
Die ganze Gasautomaten-Einrichtung bleibt dauernd
Figentum der Stadtgemeinde: die Miete dafür ist in

den Preis des gelieferten Gases eingeschlossen.

Die

Finrichtung darf daher von dritten Personen weder

berändert, noch entfernt, noch verkauft werden. Für
abhanden gekommene und beschädigte Teile haftet der
Abnehmer, gleichgiltig, ob der Verlust durch ihn, durch
ninen Dritten oder durch Zufall verursacht ist. Der
Abnehmer hat demnach die Kosten aller zur Erhaltung
des guten Zustandes der Einrichtung notwendigen Re—
paraturen und Ergänzungen zu tragen. Dagegen
trägt die Stadtgemeinde die Kosten aller durch gewöhn—

liche Abnutzung erwachsenden Reparaturen und Er—
ieuerungen. Glühkörper für Gasglühlicht, sowie
Hummischläuche und auch Zylinder werden nur einmal

inentgeltlich geliefert. Ersatzglühkörper und Schläuche
iuß der Abnehmer kaufen.

Bei Beschädigungen, na—

mentlich daun, wenn infolge derselben Gas entweicht,
hat der Abnehmer sofort den Haupthahn zu schließen
ind der Gasanstalt Anzeige zu machen.
Die Abgabe von Gas durch Gasautomaten erfolgt zum
Einheitspreise von 13 Pfg. für das Kubikmeter mit

einem Zuschlag für die Miete der Einrichtung nach fol—
gender Berechnung: Von je 10 Wisg entfallen
auf 0,625 cbm Gas à 13 Pie

Miete für die Einricht
—8
Den mit

der Begufsicht

trauten Beamten itt der

—

Einrichtungen be—

il

denselben jederzeit

zu gestatten. Die Entleerung der Automatengeldbüchsen
erfolgt monatlich an Ort und Stelle in der Regel unter

Hinzuziehung des Gasabnehmers oder eines erwachsenen
Hausgenossen desselben durch einen Kassenboten, welcher
29*
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eine vom Magistrat ausgestellte Erkennungskarte bei sich
ftühren muß. Die Richtigkeit des vorgefundenen Geld—
»etrages bescheinigt der Gasabnehmer oder dessen be—
zeichneter Stellvertreter durch Unterschrift auf der Geld—

—VV
das Automatenwerk des Gaszählers schadhaft wird und
Has ohne Vorausbezahlung durchläßt, oder eine un—

richtige Gasmenge für 10 Pfg. abgibt, ist das Haupt—
zählwerk des geeichten Gasmessers maßgebend. Der

Abnehmer verpflichtet sich, fehlende Geldbeträge auf
Vorlegung

einer diesbezüglichen Rechnung

nachzu—

zahlen.
Zur Sicherheit für alle mit der Gasanstaltsverwaltung
eingegangenen Verbindlichkeiten ist eine Barkaution von
5M, die nicht verzinst werden, zu hinterlegen. Eine

Abtretung bezw. Verpfändung der hinterlegten Gas—
oerbrauchskaution an einen Dritten ist der Gasanstalts—

derwaltung gegenüber unwirksam.

Kautiousbeträge,

welche innerhalb 2Z Jahren vom Tage der Abnahme
der Automateneinrichtung an gerechnet, nicht abgehoben
ind, werden von der Kasse der städtischen Gasanstalt

vereinnahmt.
Die gegenseitige Kündigungsfrist des Mietsverhältnisses
ist eine vierwöchige. Auch ein Wohnungswechsel ist der

Basanstalt zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen.
Der Mieter ist nicht befugt, bei Aufgabe der Wohnung
die gemieteten Gegenstände ohne Genehmigung und
Mitwirkung der Gasanstaltsverwaltung dem nachfolgen—
den Wohnungsmieter zi überlassen, vielmehr bleibt er

der städtischen Gasanstalt in Gemäßheit dieser Bedüi—
jungen haftbar bis der geschlossene Vertrag ordnungs—
gemäß gelöst ist. Wechselt der Besitzer einer Automaten—

einrichtung innerhalb des ersten Jahres seine Wohnung
ind wünscht er die Automateneinrichtung weiter in der
neuen Wohnung zu benutzen, so hat er die Verlegungs—
kosten zu tragen, sofern er nicht bis zur Zeit der Ver—
segung einen Verbrauch von 300 chm durch den be—

treffenden Automaten in der ursprünglichen Wohnung
gehabt hat. Wird die Benutzung einer Einrichtung ge—
kündigt, so ist die Gasanstalt berechtigt, aber nicht ver—
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oflichtet, die Lampen, Apparate und Leitungen zu ent—
ernen, wobei die dazu Beauftragten in keiner Weise

behindert werden dürfen. Durch Ingebrauchnahme der
vorhandenen Gegenstände unterwirft sich der Abnehmer

diesen Bedingungen.
Jede Außerachtlassung der dem Mieter obliegenden

Berpflichtungen berechtigt die Gasanstaltsverwaltung,
die Gaslieferung ohne Kündigung einzustellen und die

gemieteten Gegenstände sofort zurückzunehmen.
Die Deputation für die städtischen Beleuchtungsanstalten
behält sich das Recht vor, diese Bedingungen zu ündern

»der die Abgabe durch Automaten völlig einzustellen,
»erpflichtet sich aber, die beabsichtigte Aenderung oder
Aufhebung des Systems mindestens 4 Wochen vorher
bekannt zu machen. Die Abänderungen werden für
die Gasabnehmer verbindlich, wenn nicht innerhalb
14 Tagen nach der Veröffentlichung in dem amtlichen
Publikationsorgan eine Kündigung seitens der Gas—

abnehmer erfolgt.
3

Soweit nicht durch die vorstehenden Bestimmingen die
allgemeinen Bedingungen, unter denen die städtische
BHasanstalt Gas zum Privatgebrauch abgibt, ausdrücklich
aufgehoben sind, bleiben letztere auch für die Abgabe
des Gases durch Automaten aufrecht erhalten.

Rixdorf, den 1. Oktober 1908.

Die Deputation für die städtischen Beleuchtungs—
anstalten.
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Brennzeit der öffentlichen Straßenflammen.
Von wann
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Der Erleuchtung
2—5
——

52

3

.
6.
0.
4.
21.
30.
3.
7.
11.
15.
18.

Januar
Januar
Januar
Jannar
Januar
Jamuar
Februar
Februar
Februar
Februar
Febrnar

22.
l.
7.
14.
21.
27.
30.
7.

Februar
März
März
März
März
Mäürz
März
April

14.
21.
26.
30.

April
April
April
April

7.
10.
16.
20.
25.

Mai
Mai
Mai
Mai
Mai

—
/2

*

34

467

—

15

134

714

317
514

634
63
31262
6l,

11. Julti

143
20. Juli
1432 28. Juli

331614
6

6

344
612

3*4
312

33

314

712

43
4/
P

3

4

33
32

3!4
3

312

3

834

3

qB3

1334 11. August
1322 17. August
1314 24. August
13

1234

30. August

21
84

14

914
I

Septbr.
Septbr.
Septbr.
Septbr.

4.
12.
17.
25.
1.
8.
10.
16.
20.
27.

Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Noubr.
Novbr.
Novbr.
Novbr.
Novbr.
Novbr.

J—
Zbr.
zbr.

3*
J

43

3454

61

81,2

314

79—

81 41

31
33

—
—7

73

712

7u5

81 *

4

4

41*

4

—1

11. Septbr.

17.
23.
27.
29.

5

3

3. Septbr.

1215. Septbr.
12

5D

3

23. August

5

3

327
2
2575
*
7*
—
—
C

3. Juli
7

—

3/

Dor Erleuchtung
3

—2

71

75312

Von wann

*

*
*
22

631

34

6
612

43
5

614
314

sj

534

53124
321 53 4
6
5 4
5
614
33//4 6!/4
45//4 642
41 32
62
41
631
11
1

4

83
j

912
10

1064
1012
1034
1114
1154
1214
12314
1384

1312
1334
—14

1444

7

14*4

714
714
742
714

1514
1514

15

2. Juni
1514
11. Juni
N.
24. Juni
Im Gemeinjahr in Summa 3675 Brennstunden.
Die Abendlaternen werden un 1 Uhr gelöscht.
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Bedingungen und Tarif
für die Lieferung von Elektrizität für Kraftübertragung
und Beleuchtung.
81.

Die Elektrizität wird geliefert als Drehstrom mit 3000
vollen Perioden in der Minute und einer Spannung von durch—

chnittlich 220 Volt zwischen zwei Leitungen.

Die Herstellung der Hausanschlüsse bis zur Hauptsiche—
ung, sowie die Lieferung und Aufstellung der Elektrizitätsmesser
werden ausschließlich von der Gesellschaft und zwar unentgeltlich
»ewirkt. Liegt die Hauptsicherung von der Grundstücksgrenze
weiter als 5 mmeentfernt, so erfolgt, abgesehen von der Auf—

stellung der Elektrizitütsmesser, die unentgeltliche Verlegung der
Anschlußleitungen nur bis zu dieser Entfernung, während die
Herstellung der Leitungen zwischen dem 5 in von der Grund—

sttücksgrenze entferut liegenden Punkte und der Hauptsichernng
von der Gesellschaft zu angemessenen jährlich festzusetzenden
Preisen erfolgt. Im übrigen bleibt die Herstellung der In—
sttallationen, sowie die Beschaffung aller Motoren, Apparate
ind Einrichtungen dem Abnehmer unter Beobachtung der von

der Gesellschaft erteilten Vorschriften überlassen.

Dieselben

können den gewonnenen Erfahrungen entsprechend seitens
der Gesellschaft jederzeit ergäuzt oder geändert werden;: auch
steht der Gesellschaft das Recht zu, die Aunlage jederzeit
zu prüfen.
Die Prüfung der Projekte für die Installation ist von der
wesellschaft innerhalb 4 Wochen nach der Einreichung zu be—
virken. Falls die Installation nicht durch die Gesellschaft aus—
geführt ist, wird für die Prüfung der Projekte, die Ueberwachung der
Ausführung der Installationsarbeiten und die Kontrollmessungen
dor Auschluß der Anlagen eine Gebühr von 4 54 der tatsächlichen

Kosten der Hausleitungen einschließlich Sicherungen und Schalter,
jedoch in keinem Fall mehr als 300 M erhoben. Bei der Be—
rechnung der Gebühr kommen die Kosten für die Beleuchtungs—
körper und Motoren, sowie der etwa erforderlichen Maurer—
ind Zimmerarbeiten nicht in Betracht.

V
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Die Prüsung der Projekte, sowie die Revision der fertig—
gestellten Anlagen erfolgt auf Grund der jeweiligen Vorschriften
—
—
Die Gesellschaft ist berechtigt, die Zuführung der Elektrizität
so lange zu verweigern, als die Justallation diesen Vorschriften
nicht entspricht und so lange nicht die Kosten der Prüfung be—
zahlt sind.
Die Gesellschaft übernimmt durch die Prüfung und den

Anschluß einer Anlage keinerlei Verantwortlichkeit für die Aus—
führung der Installationsarbeiten, für welche ausschließlich der
Installateur haftbar bleibt.
8

3

Die Preisberechnung für den Bezug von Elektrizität erfolgt
nach dem durch Elektrizitätsmesser ermittelten Energieverbrauch.
Als Einheit gilt die Kilowattstunde.

Tarif für Beleuchtung.
Allgemeiner Tarif.

Der Grundpreis für Elektrizität zu Beleuchtungszwecken
beträgt zurzeit für die Kilowattstunde 40 Pfg.
Abnehmern, deren Berbrauch für Beleuchtungszwecke wäh—
rend eines Kalenderjahres M 10000,— übersteigt, werden die

iolgenden Rabatte gewährt.
Beecrlichn Entnahme über 10005
2

221
—*

60070

20

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

lagen desselben Abnehmers, wenn diese gleichen Zwecken dienen,
als einheitliches Ganzes betrachtet, dagegen bleiben Vergütungen
für gelieferte Energie auf Grund von Spezialtarifen oder zum
Kraftbetrieb außer Ansatz.
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Spezialtarife.

Nachttarif.

Abnehmern, welche für die Zeit von

10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens einen jährlichen

Mindestverbrauch von M 1000,— garantieren, wird für
die während dieser Stunden entnommenen Energiemenge
die Kilowattstunde mit 30 Pfg. berechnet.

Reklamebeleuchtung. Für Reklamebeleuchtung wird
von 9 Uhr abends ab die Elektrizität mit 30 Pf. pro

Rilowattstunde geliefert, sofern für jede angeschlossene
Lampe ein Mindestkonsum von

1200 Brennstunden

gewährleistet wird.
Unter Reklamebeleuchtung im Sinne dieses Tarifs fallen
Anordnungen von Glühlampen, die ausschließlich zur Darstellung
von Zeichen und Schriften oder zur Beleuchtung von Schau—

fenstern, Schaukästen und Schildern dienen.
Die zur Feststellung des Verbrauchs an Elektrizität auf

Grund des Reklamebeleuchtungstarifs erforderlichen Einrichtungen
werden ausschließlich von der Gesellschaft hergestellt und zwar
unentgeltlich, falls die Beleuchtung mindestens 10 Lampen um—
faßt; anderenfalls hat Abnehmer die Kosten der Herstellung und
Unterhaltung zu tragen.
ey Treppen- und Hausnummer-, sowie Keller—

beleuchtung. Für die Beleuchtung von Treppen—
häusern, an welche auch mehrere Lampen zur Beleuch—
tung der Hausnummer angeschlossen werden dürfen,
wird die Elektrizität zum ermäßigten Einheitssatze von

30 Pfg. für jede Kilowattstunde geliefert, sofern der
Abnehmer eine durchschnittliche jährliche Breunzeit 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

qleichen Einheitspreise geliefert werden.
Preisermäßigungen erfolgen mit Zustimmung des Magistrats
und treten einen Monat nach Bekanntmachung in den Rixdorfer

Tageszeitungen in Kraft, falls nicht in der Bekanntmachung ein
anderer Zeitpunkt genannt ist.
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83. Tarif für Betriebskraft und gewerbliche Zwecke.
Der Preis der Elektrizität für Betriebskraft und gewerb—
liche Zwecke beträgt zur Zeit 13 Pf. für die Kilowattstunde.
Die Berliner Elektrizitätswerke sind nach Maßgabe des
mit dem Magistrat geschlossenen Vertrages berechtigt, den Preis
für Kraststrom abzuändern. Preiserhöhungen treten jedoch erst
in Krast nach Ablauf des Vierteljahres, welches auf den Zeit—
punkt der Veröffentlichung der Preisänderung in den amtlichen
Publikationsorganen des Magistrats erfolgt. Die Benutzung
des Kraststromes zu Beleuchtungszwecken ist nur bei Aufstellung
bon Akkumulatoren zulässig, welche außerhalb der Beleuchtungs—

zeit geladen werden.
84
Die Elektrizitätsmesser werden den Abnehmern zu den

nachfolgend festgestellten jährlichen Mietspreisen leihweise über—
lassen, und bleiben Eigentum der Gesellschaft, welche allein be—
rechtigt ist, Reparaturen und Arbeiten an denselben vorzu—

nehmen.
Die Kosten der Unterhaltung und etwaiger Reparaturen
an mietsweise überlassenen Elektrizitätsmessern trägt die Gesell—

schaft, sofern die Beschädigung nicht durch Schuld des Abueh—
mers oder seiner Leute herbeigeführt worden ist, in welchem
Falle der Abnehmer zur Erstattung der Kosten verpflichtet ist.
Der Gesellschaft allein steht die Entscheidung über die
röße sowie die Art der Aufstellung der erforderlichen Elek—

rrizitütsmesser zu.
Die jährliche Miete beträgt für einen Elektrizitätsmesser
his
15 M

watt

208,
—0
—V

—

530

,

60

758,

2

und darüber
—8
8

100

—

Die Elektrizität wird den Abnehmern regelmäßig zu jeder
Tages- und Nachtzeit zugeführt. Sollte die Gesellschaft jedoch
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durch Feuersgefahr, Wassernot, Naturereignisse, Krieg oder durch
Ursachen, deren Verhinderung nicht in ihrer Macht steht, in der
Erzeugung oder Fortleitung der Elektrizität verhindert sein, so
hört die Verpflichtung zur Lieferung derselben so lange auf, bis
die Störung und deren Folgen beseitigt sind.
Der Abnehmer kann in solchen Fällen keine Entschädigung
beanspruchen. Außerdem steht der Gesellschast das Recht zu,
zum Zwecke der Instandhaltung und erforderlichen Revision der
Anlagen an Sonntagen in den Tagesstunden zwischen 9 und
1 Uhr den Betrieb teilweise oder ganz einzustellen.
86.

Alle auf Grund vorstehender Tarife an die Gesellschaft zu

eistende Zahlungen werden monatlich eingezogen.
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, zur Sicherung
hres Anspruches eine angemessene Kaution von dem Abnehmer
un verlangen.

8 7.

Die Verträge über die Abgabe von Ekektrizität werden auf
die Dauer von mindestens einem Jahre abgeschlossen.
Wird ein Vertrag nicht drei Monate vor Ablauf mittels

eingeschriebenen Briefes an die Gesellschaft gekündigt, so bleibt
derselbe für je ein weiteres Jahr in Kraft.
Die Gesellschaft kann von einem abgeschlossenen Vertrage
zurücktreten, wenn sie die nötige behördliche Bewilligung für die
Herstellung oder Abänderung der Zuleitung nicht oder nur unter
»erschwerenden Bedinqgungen erhalten kann.
8 8.

Drehstromelektromotoren werden auf Wunsch mietsweise zu
folgenden Preisen

gegeben:

von den Berliner Elektrizitätswerken ab—

R JFahr

—R

2,

25
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Die Lieferung von Elektromotoren erfolgt seitens der Ge—

ellschaft einschließlich eines etwa erforderlichen Anlaßwiderstandes,
iund mit normaler Riemenscheibe, Fundamentschienen und Schrau—
ben. Für Motoren anderer Größen bezw. für Lieferung

besonderer Riemenscheiben bezw. Apparate bleibt jedesmalige

Vereinbarung vorbehalten.
Die Miete wird gleichzeitig mit der Rechnung für den
Energieverbrauch eingezogen.
—29

Die Berliner Elektrizitätswerke werden auf Verlangen
lektrische Leitungen nebst Zubehör zum Anschluß an ihr Leitungs—
netz im Innern der Häuser unter folgenden Bedingungen für
eigene Rechnung ausführen und den Abnehmern von Elektrizität
zur Benutzung überlassen.

7Igqemeines.
. Konsumenten, welche eine von den Verliner Elektrizitäts—

werken eingerichtete Leitung benutzen wollen, sind verpflichtet,
den Berliner Elektrizitätswerken eine Beisteuer zu den Her—

tellungskosten zu entrichten.
Die Verpflichtung erlischt, sobald die Beisteuer für die be—
treffende Leitung durch 10 Jahre, gleichviel von wem, an die

Berliner Elektrizitätswerke entrichtet ist.
2. Der Konsument (Abnehmey) verpflichtet sich zur Zahlung
der Beisteuer auf mindestens 3 Jahre mit der in vorstehendem
Absatz gegebenen Einschränkung und zwar werden die jeweilig
älligen Raten gleichzeitig mit den Rechnungen für verbrauchten
Strom erhoben.
3. Der Abnehmer hat die Genehmigung des Hauseigen—
rümers beizubringen, daß dieser mit der Verlegung der Lei—

tungen nebst Zubehör innerhalb seines Grundstücks sowie mit
der eventuellen Wegnahme einverstanden ist und ohne Erlaubnis
der Berliner Elektrizitätswerke die elektrische Einrichtung weder
selbst benutzen, noch auderen die Benutzung derselben gestatten
vird. Dagegen verpflichten sich die Berliner Elektrizitätswerke
dem Hauseigentümer gegenüber, die Einrichtung nicht zu ent—

jsernen, solange die Beisteuer für dieselbe pünktlich entrichtet
wird und die Einrichtung im Hause zu belassen, sobald die Bei—
steuer durch 10 Jahre gezahlt worden ist.

Gas und Elektrizitätswesen.
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ß. Spezielles.
4. Beleuchtung.

Die Beisteuer für die Hausinstallation

vom Hausanschluß bis an die Beleuchtungskörper wird nach der

Anzahl der anzuüschließenden Lampen berechnet und beträgt

ährlich:
a) Für jede Glüh- oder Nernstlampe, welche in
eine Fassung eingeschraubt
Mod. B.

werden

...

kann

.

Für jede größere Nernstlampe mit besonderer
Armatur

(Mod.

aA)J)J....

.

.

Für jede Bogenlampe
usgesamt jedoch (——b—c) mindestens jährlich
Für Treppen- und Hausnummerbeleuchtung,
sofern die Installation mit besonderen Kosten
nicht verknüpft ist, für jede Glüh- oder Nernst—
lampe (MMod. B..
Für jede größere Nernstlampe (Mod. A,
Für jede Bogenlampe..

Bogenlampen mit Gehängenin

.

einfacher

Ausführung werden auf Wunsch auch leih—
weise geliefert und beträgt die Miete pro
Jahr und Stüch.
15. Kraftübertragung. Die Höhe der Beisteuer bei

elektrischen Leitungen für Kraftzwecke bleibt jedesmaliger besonderer
Vereinbarung vorbehalten.
6. Elektrizitätsmesser. Für Ueberlassung der Elektrizi—
rätsmesser ist die im 8 4 festgesetzte tarifmäßige Miete zu
ntrichten.

Die Abnehmer haben für Instandhaltung, guten Schutz
ind sorgfältige Beaufsichtigung der ihnen von der Gesellschaft
geliehenen Motoren, Apparate und Einrichtungen Sorge zu
tragen
und sie dauernd zu
rag
n dem von der
X Gesellschaft augegebenen
geg

Werte gegen jeden Brandschaden versichert zu halten. Sie ge—
statten der Gesellschaft die unentgeltliche
geltliche Führung
F
g elektrischer
Leitungen
nebst
Zubehör
über
ihren
Grund
und
Boden.
gen
uenst
Ind
Der Gesellschaft steht das Recht zu, die Anlagen jederzeit
zu revidieren und, / falls ein Abnehmer
ihren
Angestellten
den
n
)
g

)

Zutritt zu den Leitungen, Maschinen und elektrischen Meß—
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apparaten verweigert, oder die in diesen Bedingungen vorge—

schriebenen ZZahlungen nicht pünktlich leistet, ohne vorherige
richterliche Entscheidung die Leitung absperren zu lassen und die
Lieferung von Elektrizität einzustellen bezw. zu verweigern.
81
Falls die Rechte der Gesellschaft aus dem mit der Stadt—
gemeinde Rixdorf abgeschlossenen Vertrage vom 19. 12. 60/ 30.
b. 01 auf die Stadtgemeinde Rixdorf oder eine andere Gesell—

schaft übergehen sollen, so bleibt dieser Vertrag über die Strom—
lieferung der Rechtsnachfolgerin der Berliner Elektrizitätswerke
gegenüber in Geltuig.

Verkehrswesen.
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Abschnikt X. Verkehrswesen.

Gemeindebeschluß
über die Einrichtung von Lösch- und Ladestellen vom 9. 12. 86.

Die Versammtung genehmigt den vorgelesenen Entwurf
einer Konzession für die Gemeinde Rixdorf zur Anlegung von
20 Ladestellen am Landwehrkanal längs des zum Gemeinde—

dezirk Rixdorf gehörigen Maybachufers zwischen der Schinkestraße
ind der Rixdorf-Treptower Gemarkungsgrenze und ermächtigt
den Gemeindevorstand, die betreffende Konzessionsurkunde zu
»ollziehen und die dazu erforderlichen Sitnationsplüne auf
dosten der Gemeinde zu beschaffen.

Gleichzeitig beschließt die Versammlung, nach erfolgter Er—
teilung und Aushändigung der Konzession seitens der fiskalischen
Behörde, die Einrichtung der konzessionierten Anlage nach Maß—
gabe der Festsetzungen in der Konzession auf Gemeindekosten
zu bewirken; für die Ausführung der diesfälligen Leistungen
wird dem Gemeindevorstande eine Kommission beigegeben, be—
stehend aus den Herren Weckmann, Niemeß und Wuthe.

Abschnitt XI.
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Abschnitt XIl. Marktwesen,

KRatswagen, Freibank, Müllbeseikigung.

Beschluß
des Bezirks-Ausschusses zu Potsdam vom 12. 8. 96, be—

freffend Festsetzung der Zahl der Wochenmärkte für die

Landgemeinde Rirdorf.
Unter Abänderung

des

Beschlusses

vom

25. 10. 93 —

———
bestehenden acht Wochenmärkten zwei weitere Wochenmärkte
festgesetzt.

Dieselben werden am Dienstag und Freitag ab—

gehalten.
Die in dem vorerwähnten Beschlusse festgesetzte Tageszeit
der Märkte wird beibehalten.
Potsdam, den 12. August 1896.

Der Bezirksausschuß zu Potsdam.
Ruffmann.

Bekanntmachung
des Magistrats, betreffend Regelung des Betriebes bei der
städtischen Ratswage in der Cannerstraße vom 17. 1. 05.
Die städtische Ratswage in der Cannerstraße wird in der
Zeit vom 1. März bis Ende Oktober von 6 Uhr morgens bis
7 Uhr nachmittags und in der Zeit vom 1. November bis
Ende Februar von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr nachmittags
ununterbrochen in Betrief 54

Rixdorf, den 17. Januar 1905

Der Magistrat.

Vearktwesen, Ratswagen, Freibank, Müllbeseitigung.
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Freibankordnung
adtgemeinde Rixrdorf vom
Auf Grund der 88 8 bis 11 des Gesetzes, betreffend

Ausführung der

Dtlachtvieh- und Fleischbeschaugesetzes, vom

28. 6. 02 (G.-C. S. 229) wird unter Zustimmung der Stadt—

verordnetenversammlung für den Bezirk der Stadtgemeinde

Rirdorf folgendes beschlossen:
8

In Rixdorf wird eine Freibank mit der Wirkung einge—
richtet, daß innerhalb des Bezirkes der Stadtgemeinde Rixdorf
Fleisch der im J 2 Absatz 1 und 2 gedachten Art nur auf der

Freibank verkauft werden darf.
8* 2

Der Freibank wird alles zunt Frilhalten oder zum Ver—

kaufe bestimmte Fleisch überwiesen, Lca rindes Freibank—
bezirkes der vorgeschriebenen amtlichen 5 ung unterlegen
hat und hierbei als bedingt taug“
I1 des Reichsgesetzes, betreffend die Schlachtvieh
Zeischbeschau, vom
3. 6. 00 — Reichsgesetzblatt S. 547 —)J oder zwar als tauglich

zum Genusse für Menschen, aber in seinent Nahrungs- und
Henußwert erheblich herabgesetzt — minderwertig — (S 24
a. a. O. 8 40 der vom Bundesrat erlassenen Ausführungs—
bestimuniingen A vom 30. 5. 02, 8 7 des Ausführungsgesetzes
vom 28. 6 02. 8 33 der Ausführungsbestimetengen vom
20. 3. 03 und vom 17. 8. 07) erklärt worden ist.

Dasselbe gilt für Fleisch gleicher Art, das außerhalb des
Freibankbezirkes amtlich untersucht worden ist und in diesen
Bezirk zum Zwecke des Feilhaltens oder Verkaufs eingeführt
worden ist. Ueber die Zulassung entscheidet von Fall zu Fall
die Deputation für die Verwaltung der Freibank. Gegen die
Versagung findet Beschwerde beim Magistrat, geyen dessen Ent—
scheidung bei der Aufsichtsbehörde statt.

Nicht beanstandetes Fleisch sowie Pferde-, Esel- und Hunde—
fleisch ist vom Verkauf auf der Freibank ausgeschlofssen.
Die Freibank
befindet
.,
Frot
i

Kirchhofstraße
20.
6

Ihre
Ver—
Jh

legung bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

Zweig—
924
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stellen dürfen nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde
eingerichtet, verlegt oder wieder eingezogen werden. Die Frei—
bank und etwaige Zweigstellen werden über dem Eingange
deutlich lesbar als solche bezeichnet. Der Ort, in dem sie sich

befinden, ihre Eröffnung, Verlegung und Einziehung sind orts—
WBlich bekannt zu machen.
8

Die Freibank wird von der Stadtgemeinde Rixdorf einge—
richtet und betrieben.

Die Stadtgemeinde übernimmt namentlich die Verwertung
des auf der Freibank zum Verkaufe gelangenden Fleisches und
zahlt den Erlbs nach Abzug der Gebühren (F 11) und etwaiger
sonstiger Unkosten an die Eigentümer des Fleisches aus.
85.

Das zum Verkaufe gestellte Fleisch wird in zwei Güte—
and Preisklassen geschieden und in solchen getrennt zum Ver—

kauf ausgeboten.
Der zweiten Klasse wird alles Fleisch überwiesen, das von
abnorm alten, stark abgemagerten und solchen Tieren herrührt,
die aus den 8 46, 3 der Ausführungg stimmungen angegebenen

Gründen für minderwertig erklär *Alses sonstige Fleisch
gehört in die erste Klasse.
Im Verkaufsraum ist dur— Arischlag deutlich erkennbar
zu machen, ob das der Freibank überwiesene Fleisch roh oder
berneinendenfalls in welchem zubereiteten Zustand es zum Ver—
kaufe gelangt, aus welchem Grunde die Beanstandung erfolgt
ist, welcher Preisklasse es angehört und zu welchem Preise es
azusgeboten wird.

86.
Die Freibank steht unter der Verwaltung eines von der

Stadt eingesetzten Betriebsleiters, welcher zunächst der De—
putation für die Verwaltung der Freibank untergeordnet ist.
Demselben steht auch nach Anhörung des Eigentümers die
Einreihung des Fleisches in die Preisklassen (5 5) sowie die
FestsetzungdesPreises,zudem das Fleisch ausgeboten werden
soll, zu.

Gegen seine Entscheidung steht dem Eigentümer die Be—
schwerde an die Deputation für die Verwaltung der Freibank
Afen.

Marktwesen, Ratswagen, Freibank, Müllbeseitigung.
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Die Deputation setzt sich zusammen aus zwei Magistrats—
mitgliedern,

drei Stadtverordneten und zwei stimmfähigen

Bürgern. Die Wahl der letzteren fünf Mitglieder erfolgt durch
die Stadtverordnetenversammlung. Unter den Mitgliedern muß
mindestens ein Landwirt und ein Mitglied der hiesigen Fleischer—
innung vertreten sein. Der Deputation soll auch, wenn möglich,
ein Tierarzt angehören.
87.
Die Einlieferung des auf der Freibank feilzuhaltenden
Fleisches hat werktäglich in der Zeit von 11 Uhr vormittags
bis 1 Uhr nachmittags stattzufinden.
Der Einzelverkauf wird von Fall zu Fall in den hiesigen

Zeitungen bekannt gemacht. Nach dem jedesmaligen Gebrauche
sind die Verkaufsräume und die benutzten Geräte gehörig zu

reinigen.
88.
Unverkauft gebliebenes Fleisch ist, bevor es wiederum zum
Verkaufe gestellt wird, von neuem auf seine Genußtauglichkeit
und Beschaffenheit zu prüfen. Gegebenenfalls ist der Aus—
bietungspreis anderweitig unter Beachtung der Vorschrift in
86 festzusetzen. Genußuntauglich gewordenes Fleisch ist un—
schädlich zu beseitigen.
89.
Das auf der Freibank feilgehaltene Fleisch darf nur in
Stücken von höchstens 2 kg Gewicht und an demselben Tage
für denselben Haushalt nur in einer Menge von höchstens

Akg abgegeben werden. Der Erwerber darf das Fleisch nur
im eigenen Haushalt verwenden.
Gast-, Schank- und Speisewirte sowie Inhaber von Pen—
sivnaten dürfen Freibankfleisch selbst oder durch Beauftragte
nur mit besonderer Genehmigung der Ortspolizeibehörde und
unter den im 8 11 Absatz 2 des Gesetzes, betreffend die Schlacht—
vieh- und Fleischbeschau, vom 3. 6. 00 angegebenen Bedingungen

erwerben. An Fleischhändler darf Freibankfleisch überhaupt
nicht abgegeben werden.
8 10.
Die Uebertragung des Betriebes der Freibank an einen

Unternehmer ist nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde

zulässig.
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—8 11.

Von dem durch den Verkauf des Fleisches erzielten Erlöse
werden an Gebühren in Abzug gebracht:
RBenutzung der Freibankräume:
8
,0 M
grinde.
iwein über 30 kg
Achwein unter 50 kg

3..
.,

3,50 ,
3,00 ,
2,00 ,

„1 Stück Kleinvieh (Kälber, Schafe und Ziegen) 1,50
„einzelne Stücke Fleisch oder sonstige Teile je kz 6,05
b) Für die Benutzung der Nebeneinrichtungen:
—r)fen und Pökeln des Fleisches)
Mtie
10,00 4
—X
3.,

ungrin
ITchwein über 50 k8

7,00
6,00,

.

„1 Schwein unter 50 kg

4,00

.

„1

2,00

Stück Kleinvieh (Külber,

3., einzelne Stücke je kg
0,05
c) Für die Stellung eines amtlichen Berkäufers:
Rinder

.

2. Jungrinder
3. Kälber

5,00 M

.

3,308,

.

1,808,

1. Schweine unter und über 50 kg
5.

1 Stück Kleinvieh

.

..

2, 800
1,408,

zz. Einzelne Stücke Fleisch oder sonstige Teile je Kä

0.058,

—1

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Frei—
hankordnung werden nach 8 27 Nr. 4 des Gesetzes, betreffend
die Schlachtvieh- und Fleischbeschau, vom 3. 6. 00 mit Geld—
strafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft bestraft.

8 13.

Die Freibankordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung
in Kraft. D
die Freiba.

Leibankordnung vom 16. 9. 65/5. 16. 05 sowie
Anorbnung von demset,
qge treten au

diesein Tat
R n

Dezenber 1907.
R

IX

—

Magnistrat.
i. Wilschke.
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Vorstehende Freibankordnung wird auf Grund der 888
bis 11 des Fleischbeschaugesetzes vom 28. 6. 02, des 8 131 des

Zuständigkeitsgesetzes, des F 43 des Landesverwaltungsgesetzes
in Verbindung mit 82 Nr. * des Polizeiverwaltungsgesetzes
für die Vorortskreise vom 13. 6. 00 geuebmigt.

Potsdam, den 19. Juni 1908.
II. 8.
Genehmigung 06. 4

DerJ.Oberpräsident.
A.: Gneist.
11796.

Veröffentlicht.
Rixdors, den 27. Juni 1908.

Der Magistrat.
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Abschnitt XII. Feuerlöschwesen.

satzungen
der freiwilligen Feuerwehr zu Rixdorf vom J 3. Oo7.

Zweck.
8 1

Die freiwillige Feuerwehr zu Rixdorf bezweckt, bei jedem
im Stadtbezirke Rixdorf und in dessen nächster Umgebung aus—

gebrochenen Feuer nach Maßgabe der bestehenden gesetzlichen
Vorschriften eine geregelte Löschhilfe zu leisten. Sie stellt sich
bei Feuersgefahr dem Verwalter der Feuerpolizei bezw. dessen
von ihm der Feuerwehr zu benennenden Vertreter als aus—

führendes Organ zur Verfügung.
Feuerwachgebäude, Löscheinrichtungen und deren

Inventar'ierung.
Die zur wirksamen Durchführung der Feuerlöschhilfe er—

forderlichen Gerätschaften beschafft die Stadtgemeinde Rixdorf
und überläßt sie vorb5* jederzeitigen Widerrufes der
Feuerwehr zur Benutzuwz und Aufbewahrung. Dasselbe gilt
von den Uniform- unk sonstigen Ausrüstungsstücken. Die

Stadtgemeinde trifft auch die nötigen Einrichtungen für die
Feuermeldung und die Alarmierung der Feuerwehr, unterhält
die auf ihre Kosten gebauten Feuerwachgebäude, veranlaßt die
Bespannung der Gefährte und leistet im übrigen zu den all—

gemeinen Ausgaben eine jährliche Beihilfe.
Die Feuerwachgebäude mit allem Zubehör sowie das ge—
samte Inventar an Gerätschaften, Uniformen und Ausrüstungs—
stücken usw. sind Eigentum der Stadtgemeinde und werden
von dieser unterhalten. In diesem Verhältnisse wird durch
die Ueberlassung an die Feuerwehr nichts geändert.
Am Schlusse eines jeden Geschäftsjahres ist von dem
Vorstande ein Inventarien-Verzeichnis aufzustellen, wobei die

Feuerlöschwesen.
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der Stadtgemeinde gehörigen Gegenstände besonders aufzu—
führen sind. Das Verzeichnis ist der Generalversammlung
zur Anerkennung der Richtigkeit vorzulegen. Es ist von zwei
Mitgliedern des Vorstandes und vier der Generalversammlung
ingehörigen Mitgliedern zu unterzeichnen und spätestens an

1. Juni jeden Jahres dem Magistrat einzureichen.
Mitgliedschaft und Geschäftsjahr.
8 3.

Die Mitgliedschaft ist entweder eine aktive oder eine passive.
Abktives Mitglied der Feuerwehr kann jeder männ—

liche Einwohner Rixdorfs werden, der nicht wegen
entehrender Vergehen Bestrafungen erlitten hat, ferner
zum Feuerlöschdienste tauglich ist, das 21. Lebensjahr
oollendet hat und über seine Zeit und Arbeitskraft
derart verfügen kann, daß ihm die Erfüllung der dienst—
lichen Obliegenheiten in der Feuerwehr möglich ist.
Die aktiven Mitglieder sind teils besoldete, teils
unbesoldete (s. 88 5 und 65).

Passives Mitglied kann jede nicht wegen eutehrender
Vergehen bestrafte Person werden, die sichbereit er—
klärt, einen monatlichen Beitrag von mindestens
50 Pfennigen an die Feuerwehrkasse zu zahlen. Passive
Mitglieder können an den Versammlungen der Feuer—
wehr mit beratender Stimme teilnehmen.
Ehrenmitglieder. Personen, die sich um das Feuer—

wehrwesen im allgemeinen verdient gemacht haben,
können durch Beschluß der Generalversammlung zu
Ehrenmitgliedern ernannt werden.
Ehrenmitglieder haben Sitz und Stimme in der
Korps- und in der Generalversammlung.

Ehrenoberfti zrer. Aktive Mitglieder, welche bereits
länger als
ahre das Amt eines Oberführers
oder dessen Stellvertreters bekleidet haben, können
heim Ausscheiden aus diesen Aemtern von der General—

versammlung zu Ehrenoberführern ernannt werden.
Ehrenoberführer bleiben aktive Mitglieder und
haben Sitz und Stimme auch im Vorstand.

1776
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Die

aktiven Mitglieder

und Ehrenmitglieder sind zur

Zahlumg von Beiträgen nicht verpflichtet. Die Anmeldung zur
aktiven, unbesoldeten Mitgliedschaft muß persönlich bei dem
Oberführer oder dessen Stellvertreter erfolgen. Der Aufzu—
nehmende hat durch Namensunterschrift diese Satzungen und
die als ergünzenden Teil derselben bestehende Geschäftsordnung
als für sich bindend anzuerkennen.
2

Ueber die Aufnahme in die aktive Mitgliedschaft entscheidet
der Vorstand. Gegen die Entscheidung des Vorstandes ist die
Berufung an die Korpsversammlung zulässig. Dieser hat der
Vorstand auf Erfordern seine Gründe zur Ablehnung der Auf—
nahme mitzuteilen. Dem Abgelehnten gegenüber ist er hierzu
nicht verpflichtet.
86

Besoldete Mitgkieder werden auf Vorschlag einer Kommission
bestehend aus dem Oberführer und zwei unbesoldeten Vor—
standsmitgliedern, von dem Magistrat aus den von der Stadt—

gemeinde hierfür zur Verfügung gestellten Mitteln durch Privat—
dienstvhertrag angenommen, und zwar auf gegenseitige viertel—

sährliche Kündigung. Die beiden unbesoldeten Vorstandsmitglieder
werden vom Vorstand aus seiner Mitte gewählt.

Gehört der

Oberführer selbst zu den besoldeten Mitgliedern, so erfolgt seine
Annahme unmittelbar durch den Magistrat auf Privatdienst—
hertrag mit dem Vorbehalt'gegenseitiger dreimonatiger Kündigung.
Die Besoldung wird durch den Magistrat geregelt. In den
Vertrag ist eine Bestimmung aufzunehmen, nach der die be—
soldeten Mitglieder verpflichtet sind, soweit dies nach dem Er—
messen des Oberführers zulässig ist, die ihnen vom Maaistrat
»rteilten Aufträge auszuführen.
8 7.

Ueber die Aufnahme in die passive Mitaliedschaft entscheidet
der Vorstand. Die Aufnahme erfolat durch die Erhebung des
ersten Beitrages.
88

Die aktiven Mitglieder werden durch den Oberführer oder
dessen Stellvertreter in das Feuerwehrkorps eingereist.

Bei
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hrer Einreihung sind sie durch Abnahme des Ehrenwortes
mittels Handschlages zur gewissenhaften Erfüllung der Ob—
liegenheiten eines freiwilligen Feuerwehrmannes zu verpflichten.
89.

Jeder aktiv der Feuerwehr Beigetretene verpflichtet sich
zum Dienste in derselben auf unbestimmte Zeit, mindestens aber
muf ein Geschäftsjahr. Der Austritt kann nur mit dem Ablauf
des Geschäftsjahres erfolgen und muß drei Monate vor Schluß

desselben schriftlich dem Vorstande angezeigt werden.
Mit der Verlegung des Wohnsitzes außerhalb des Stadt—
bezirkes Rixdorf ist ohne weiteres der Austritt aus der aktiven

Mitgliedschaft verbunden.
Dem Ausgetretenen ist auf Verlangen vom Vorsitzenden
ein Zeugnis zu erteilen.
Für die besoldeten Mitglieder sind die Bestimmungen des
nit ihnen abgeschlossenen Dienstvertrages maßgebend.
8 10.

Bei der Aufnahme erhält jedes aktive Mitglied die not—

vendigen Ausrüstungsstücke, die Satzungen, die Dienstordnung
ind die Uebungsvorschriften der Wehr ausgehändigt. Ueber
den Empfang hat es Quittung zu leisten. Nach erfolgtem Aus—
ritte aus dem Korps sind sämtliche Gegenstände in ordnungs—

mäßigem Zustande zurückzugeben: erfolgt die Zurückgabe nicht
innerhalb dreier Tage nach dem Austritte, dann ist der Vorstand
derechtigt, dieselben aus der Wohnung des Ausgetretenen ab—
volen zu lassen. Für jede Beschädigung der Ausrüstungsstücke,
soweit diese nicht durch den Gebrauch im Dienste herbeigeführt
worden ist, haftet der Ausgetretene.
Die Entscheidung, in welcher Abteilung der Feuerwehr die
Mitglieder Dienst zu tun haben, trifft der Oberführer nach
Anhörung des Vorstandes. Die Wünsche des einzelnen Mit—
liedes sind nach Möglichkeit zu berücksichtigen.
8 II.

Das Geschäftsjahr läuft vom 1. April bis 31. März.

Verwaltungsorgane der Feuerwehr.
812.
Die Verwaltungsorgane der Feuerwehr sind der Vorstand,
die Korpsversammlung, die Generalpersammlung und das Ehren—
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Vorstand.
8 13.
Der Vorstand besteht aus:
1. dem Oberführer GVorsitzenden),

dem stellvertretenden Oberführer (stellvertretenden Vor—

sitzenden),
dem Rendanten,
den drei ültesten Zugführern und ihren Stellvertretern,
drei Beisitzern aus der Zahl der aktiven Mitglieder,
welche das Zugführerexamen bestanden haben, und

außerdem
soviel aktiven unbesoldeten Mitgliedern, wie besoldete

Mitglieder dem Vorstande angehören.
Insoweit Vorstandsmitglieder besoldet sind, nehmen sie an
den Sitzungen des Vorstandes nur mit beratender Stimme teil.

Gehört der Oberführer zu den besoldeten Mitgliedern, so
behält derselbe Sitz und Stimme im Vorstande.
Der Oberführer und dessen Stellvertreter werden von der

Generalversammlung auf die Dauer von fünf Jahren gewählt.
Die Wahl des Oberführers bleibt auch für den Fall zu
Recht bestehen, daß vom Oberführer oder vom Magistrat das
Privatdienstverhältnis zur Stadtgemeinde aufgekündigt werden
'ollte.

Der Oberführer und sein Stellvertreter bedürfen
stätigung des Verwalter« bhcr Rixdorfer Feuerpolizei
Magistrats. Die zu 6 genannten aktiven Mitglieder
gleichfalls von der Generalversammlung und zwar

der Be—
und des
werden
auf die

Dauer eines Jahres gewählt.
Die Wahl des Oberführers und seines Stellvertreters ist
geheim. Sie werden beide in einem besonderen Wahlgange
durch Stimmzettel gewählt. Gewählt ist derjenige, der mehr
als die Hälfte der sämtlichen abgegebenen Stimmen auf sich
bereinigt. Hat der erste Wahlgang nicht zu einer absoluten
Stimmenmehrheit geführt, dann werden die beiden Kandidaten,
die die meisten Stimmen erhalten haben, in eine engere Wahl
gebracht. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das von
dem Wahlleitenden zu ziehen ist. Ueber die Wahl ist ein Pro—
tokoll aufzunehmen.
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Den Rendanten und die Vorstandsmitglieder zu 44ÿ5 er

nennt der Oberführer im Einvernehmen mit dem Vorstande
aus der Zahl der aktiven Mitglieder. Die Ernennung, des
Rendanten erfolgt auf fünf Jahre, die der übrigen Vorstands—

mitglieder auf unbestimmte Zeit.
8 14.

Zugführer werden vom Vorstande auf unbestimmte Zeit
ernannt.

Bei der Ernennmung ist Rücksicht darauf zu nehmen, daß

dasjenige Mitglied zunächst Anspruch auf die Beförderung hat,
das nach dem Zeitpunkte der Ablegung der Prüfung das

älteste ist. Haben zwei Mitglieder zu gleicher Zeit die Prüfung
bestanden, so entscheidet bei gleicher Befähigung das vom
Oberführer oder dessen Stellvertreter zu ziehende Los darüber,
velchenn Mitgliede das Vorrecht zukommt.
8 15.

Dem Vorstand steht die Leitung und gesetzliche Vertretung
der gesamten Feuerwehr zu. Er vertritt dieselbe gerichtlich und
mißergerichtlich. Insonderheit hat er die gesamte Kassen- und

Vermögensverwaltung wahrzunehmen.
Urkunden, welche den Verein verpflichten sollen, sowie Voll—
nachten sind unter dem Namen des Vereins vom Vorsitzenden
und einem Mitgliede des Vorstandes zu unterzeichnen (vergl.

jedoch 838 2 und 21).
Ausgaben bis zu 50 41 kann der Vorstand, ohne daß die
Mitgliederversammlung gehört warden ist, selbst bewilligen und

zur Zahlung anweisen.
Der Erlaß von Dienstordnungen ist Aufgabe des Vor—
standes. Das Amt des Schriftführers besetzt er selbständig.

Die Mitglieder des Vorstandes haften der Feuerwehr für
oflichtgemässe Verwaltung wie Vormünder ihren Mündeln.
2

14

Die Sitzungen des Vorstandes finden statt, so oft dies
nach Lage der Geschäfte notwendig ist. Die Berufung zur
Sitzung erfolgt durch den Oberführer. Der Gegenstand braucht
bei der Berufung nicht bezeichnet zu werden.

Der Vorstand

ist auch einzuberufen, wenn drei Mitglieder desselben dies vor—

Abschnitt *71.

380

langen. In welcher Weise und innerhalb welcher Frist die
Einberufung zu erfolgen hat, wird durch Beschluß geregelt.
Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte

seiner Mitglieder anwesend sind. Kamnm eine Vorstandssitzung
wegen mangelnder Beschlußfüähigkeit nicht abgehalten werden,
dann ist die infolgedessen einberufene nächste Vorstandssitzung
»hne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig.
Die Beschlüsse werden von dem Schriftführer in ein Pro—
tokollbuch eingetragen und sind von ihm und dem Vorsitzenden
zu unterschreiben.

Korpsversammltung.
8 17.

Die Korpsversammlung besteht aus den sämtlichen aktiven
Mitgliedern. Sie tritt allmonatlich einmal zusammen; die Ein—
berufung erfolgt durch den Oberführer mittels Bekanntmachung
in dem Rixdorfer Tageblatt und der Rixdorfer Zeitung. Alle
Angelegenheiten, über die nicht der Vorstand selbständig be—
schließen kann und die nicht zu den Aufgaben der Generalver—

sammlung gehbren, unterliegen der Beschlußfassung der Korps—
versanmlung. Durch Verlesung der Prototolle aus den Vor—
standssitzungen ist ihr über alle Vorkommmisse Mitteilung zu
machen. Sie ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen

eschlußfähig.
Ueber die Sitzumg wird ein Protokoll geführt welches vom
Vorsitzenden und Schriftführer zu unterzeichnen ist.

Generalversammlung.
*

18

Die Generalversammlung besteht ebenfalls aus den sämt—
lichen aktiven Mitgliedern. Sie wird vom Vorstande einberufen.

Die ordeutliche Generalversammlung findet alljährlich in
den Monaten April oder Mai statt.

Außerordentliche General—

dersammlungen werden nach Bedürfnis abgehalten. Die Ein—
berufung erfolgt in derselben Weise wie die der Korpsversamm—
kung. Die Berufung einer außerordentlichen Generalbversamm—
iung muß erfolgen, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder
darauf anträgt, und zwar binnen 14 Tagen nach Eingang des
Antrages beim Vorstand.

Die Generalversammlung wird von

dem Vorsitzenden des Vorstandes geleitet.
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Die Generalversammlung ist beschlußfähig, wenn mehr als
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Soll über eine Ab—
änderung der Satzungen oder über die Auflösung der Feuer—
wehr beraten werden, dann ist zur Beschlußfähigkeit die An—
wesenheit von mindestens zwei

Dritteln

der Mitglieder er—

forderlich. Ist eine berufene Generalversanmlung nicht beschluß—
fähig, dann hat der Vorstand mit dem Hinweis darauf, daß

diese Versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen
Beschluß fassen kann, eine neue Generalversammlung einzu—
berufen. Die in dieser Weise einberufene Generalversammklung
ist stets beschlußfähig.
Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaäßt.
Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. zZur Abänderung der
Satzungen oder zur Auflösung der Feuerwehr ist die Drei—

viertelmehrheit der Erschienenen erforderlich.
Ueber die Versammlung ist ein Protokoll aufzunehmen,
welches von dem Vorsitzenden und mindestens drei anderen

Mitgliedern zu unterschreiben ist.
Von jeder Generalversammlung hat der Oberführer min—

destens drei Tage vorher dem Magistrat schriftliche Anzeige zu
machen. Diesem bleibt es überlassen, “ der Versammtung
einen Vertreter zu entsenden.

Der Generalversammlung liegt außer den von ihr vorzu—

nehmenden Wahlen des Oberführers, seines Stellvertreters und
der im 8 13 zu 6 aufgeführten Mitglieder des Vorstandes ob:

Beschlußfassung über Satzungsänderungen und Auf—
lösung der Feuerwehr:
Beschlußfassung über den Beitritt des Korps zu einem

Feuerwehrverbande:
Wahl eines Kassenprüfers:
Abnahme der Jahresrechnung und Erteilung der Eut—

astung:
Beschlußfassung über Verfolgung von Ersatzausprüchen,
die der Feuerwehr gegen Vorstandsmitalieder aus deren

Amtsführung erwachsen sind;
Beschlußfassung über solche wichtigen Anträge, die ent—
veder vom Vorstande der Generalversammlung unter—
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breitet oder von mindestens zehn Mitgliedern einge—

bracht worden sind;
Wahl der Mitglieder des Ehrengerichts:
8. Ernennung der Ehrenmitglieder und Ehrenoberführer:
9. Feststellung des Inventurverzeichnisses (8 2).

Ehrengericht.
820
Das Ehrengericht setzt sich aus neun von der Generalver—

sammlung auf die Dauer eines Jahres gewählten Mitgliedern
zusammen. Die Wahl erfolgt durch Handaufheben. Als ge—
wählt gelten diejenigen, die die meisten Stimmen erhalten
haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das von dem die
Wahl Leitenden zu ziehende Los.

Das Ehrengericht konstituiert sich in jedem Jahre nach der
erfolgten Wahl der Mitglieder von neuem und wählt aus seiner

Mitte einen Vorsitzenden, dessen Stellvertreter, einen Schrift—
führer und dessen Stellvertreter. Es ist beschlußfähig bei Mit—
wirkung von sechs Mitgliedern: Beschlüsse werden mit Zwei—

drittel-Mehrheit gefaßt.
Das Ehrengericht hat die Aufgabe, ehrenrührige Hand—
lungen oder ein der Würde eines Feuerwehrmannes nicht ent—

sprechendes Betragen der Mitglieder der Feuerwehr zu rügen
und dem von anderen Kameraden beleidigten Kameraden Genug—

tuung zu verschaffen. Zur Anrufung desselben ist der Vorstand
und jedes aktive Mitglied der Feuerwehr berechtigt.
Jede Klage ist beim Ehrengerichtsvorsitzenden anzubringen.
Dieser unterbreitet die Angelegenheit dem Ehrengericht, das zu—
nächst darüber entscheidet, ob in die Verhandlung eingetreten
werden soll. Wird die Verhandlung beschlossen, dann ist inner—
halb 14 Tagen vom Vorsitzenden ein Termin anzuberaumen.

Zu diesem Termine sind die Beteiligten schriftlich zu laden.
Erscheint der Beschuldigte zu dem Termin nicht, dann wird von
dem Vorsitzenden des Ehrengerichts aus der Mitte desselben
ein Mitglied ausgelost, das an seiner Stelle die Verhandlung

aufnimmt und als Verteidiger sein Recht vertritt. Dasselbe
Verfahren wird beobachtet, wenn einem Beschuldigten die Fähig—
keit fehlt, sich selbst zu verteidigen, und er von dem Rechte der
freien Wahl eines Verteidigers aus der Mitte der Kameraden
einen Gebrauch macht oder machen will.
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Wenn es im Interesse der Sache vom Vorsitzenden für

notwendig erachtet wird Zeugen zu vernehmen, die dem Feuer—
wehrkorps nicht angehören, so kann eine Ladung derselben er—

olgen.
Die im Ehrengerichtsverfahren entstehenden Kosten werden
aus der Hauptkasse der Feuerwehr bestritten. Als Strafen

kann das Ehrengericht beschließen:
1. Di' Erteilung eines Verweises;
2 d' Festsetzung einer Geldstrafe;
die Beantragung des Ausschlusses aus dem Feuerwehr—
korps bei der Korpsversammlung.
Die Sitzungen des Ehrengerichts finden in Uniform statt.

J

Seine Entscheidungen sind endgiltig.
Rechnungs- und Kassenführung.
8 21.
Die Rechnungs- und Kassenführung wird von dem dem

Vorstande angehörigen Rendanten wahrgenommen.
Derselbe hat folgende Kassen zu führen:
1. die Hauptkasse,
2. die Unterstützungskasse und
3. die Vergnügungskasse.

Gelder, die der Feuerwehr zu einem bestimmten Zweck zu—
gewiesen werden, fließen in die betreffende Kasse. Ueber die
Verwendung aller übrigen Einnahmen beschließt die Korpsver—

sammlung.
Die Bestände der drei Kassen sind getrennt von einander
zu verwalten. Zeitweilig nicht zur Verwendung kommende
Beträge sind anf den Namen der Feuerwehr bei der städtischen
Sparkasse oder bei dem hiesigen Vorschußverein zinsbhar an—

zulegen.
Für die Buch- und Kassenführung sind die vom Magistrat

gegebenen Vorschriften maßgebend.
Zahlungen darf der Rendant nur auf schriftliche Anweisung
des Oberführers leisten. Quittungen erteitt der Rendant selbst—

ständig.
Für die Unterstützungskasse sind besondere Satzungen er—
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Die einzelnen Kassen find halbjährlich regelmäßig und
jährlich mindestens einmal unvermuteterweise zu revidieren.
Die Revision geschieht durch den Oberführer unter Hinzuziehung
eines zweiten Vorstandsmitgliedes und des alljährlich von der
Heneralversammlung neu zu bestellenden Kassenprüfers.

Von jeder Revision der Kassen ist dem Magistrat vorher
Kenntnis zu geben. Ueber die Revision ist ein Protokoll auf—
zunehmen, von welchem dem Magistrat jedesmal eine Abschrift

zuzustellen ist.
8 23.

Als Jahresrechtumg gilt das abgeschlossene Kassenbuch und
die dazu gehörigen Beläge. Der Rendant hat die Jahresrech—
muingen nebst Belägen dem Vorstande alljährlich bis zum
15. April vorzulegen. Der Vorstand prüft die Rechnungen
und legt sie mit seinen nicht erledigten Erinnerungen der Ge—
neralversammlung vor. Diese faßt über die Schlußprüfung und
Abnahme sowie über die Entlastung des Rendanten Beschluß.

Die abgenommenen Rechnungen nebst dazu gehörigen Belägen
werden im Feuerwachgebäude aufbewaäahrt.

Uniformierung und Chargenbezeichnung.
2824.

Für die Uniformiernug und Ausrüstung der aktiven Mit—

glieder sowie für die Abzeichen sind die für freiwillige Feuer—
wehren erlassenen Vorschriften maßgebend. Für die Chargeu—
hezeichnung gelten die bei den freiwilligen Feuerwehren üblichen
Benennungen.
Ehrengeleit.
2 —

Verstirbt ein aktives Mitglied der Feuerwehr, dann ist das

Korps verpflichtet, ihm beim Begräbnis in Uniform mit Musik
das Ehrengeleit zu geben.

Die entstehenden Kosten sind aus

der Hauptkasse zu bestreiten.
Versicherung der akttoen Mitalieder.
8 26.

Sämtliche aktiven Mitglieder sind gegen den im Dienste
erlittenen körperlichen Schaden oder davongetragenen Tod auf
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Kosten der Feuerwehr bei einer leistungsfähigen Versicherungs—

gesellschaft zu versichern. Der Abschluß der Versicherung geschieht
durch den Vorstand nach erfolgter Zustimmung der Korps—

bersammlung.
Allgemeine Bestimmungen.
827.
Ueber die Befugnis zur Festsetzung von Strafen bestimmt
die Dienstordnung und die Geschäftsordnung das Nähere. Straf—

gelder fließen in die Vergnügungstasse.
28.

Jedes aktive Mitglied ist verpflichtet, der vom Vorstande

erlassenen Dienstordnung nachzukommen. Es ist seine Ehren—
oflicht, die über ihn rechtmäßig verhängten Strafen zu tragen.

)er freiwilligen Feuerwehr.
aàu.

Die Auflösung der Feuerwehr kann nur in einer besonders

hierzu berufenen Generalversammlnng beschlossen werden (vergl.
3 19).

Von dem Beschlusse ist sofort dem Magistrat und der

öniglichen Polizeidirektion hierselbst schriftliche Mitteilung zu
machen. Er erlangt erst drei Monate nach dieser Mitteilung
rechtliche Wirkung. Bis zum Ablaufe der dreimonatlichen Frist
sind die Mitglieder noch zur Ausübimg des Feuerlöschdienstes
gerpflichtet.
J 30.

Im Falle der Auflösung sind die der Stadtgemeinde Rix—
dorf gehörigen Geräte und sonstigen Gegenstände zurückzugeben
Die der Feuerwehr gehörigen Gegenstände und das vorhandene
Barvermögen gehen mit Ausnahme der Gelder der Unter—
tützungskasse und der Vergnügungskasse in den Besitz der

Stadtgemeinde Rixrdorf über, jedoch mit der Maßgabe, daß diese
egenstände nebst dem Vermögen einem sich innerhalb fünf
Jahren nach der Auflösung etwa neu bildenden lebensfähigen
freiwilligen Feuerwehrkorps zur Verwendung im Feuerlöschdienste
auszuhändigen sind.

Aufsicht.
8 31.

Die Aufsicht über die Feuerwehr führt der Magistrat zu

Rirdorf. Dieser ist insbesondere berechtigt, sich jederzeit über
die bestimmungsmäßige Verwendung der von der Stadtgemeinde
25

Abschnitt 55

386

der Feuerwehr gewährten Zuwendungen und die gesamte Buch—
und Kassenführung durch Einsichtnahme in die Bücher und Rech—
mingen, sowie von der ordnungsmäßigen Aufbewahrung und

Behandlung der Feuerlöschgeräte Ueberzeugung zu verschaffen.
Aenderungen der Satzungen bedürfen seiner und der Zustim—
mung des Verwalters der Rixdorfer Feuerpolizei.

Letzterem

wird auch das Recht eingeräumt, sich jederzeit durch Besichtigung
des Korps und der Löscheinrichtungen darüber Gewißheit zu

verschaffen, ob die Feuerwehr in bezug auf ihre Leistungsfähigkeit
diejenigen Auforderungen erfüllt, die an eine ordnungsmäßig
geleitete und organisierte Pflichtfeuerwehr gestellt werden können.
Inkrafttreten der Satzungen und Uebergangs—

bestimmungen.
832.

Vorstehende Satzungen treten nach erfolgter Zustimmung
des Magistrats und des Verwalters der Rixdorfer Feuerpolizei
hierselbst sofort in Kraft.

Die Satzungen vom 22. 3. 06 wer—

den mit dem gleichen Zeitpunkte aufgehoben.
Der Oberführer und dessen Stellvertreter bleiben bis zum

Ablaufe ihrer bisherigen Wahlperiode im Amt.
Beschlossen in der Generalversammlung vom
Rixdorf, den 20. März 1907.

Der Vorstand.
Richter,
van Hasz,

Oberführer.

stellv. Oberführer.

Zugestimmt.
Rixrdorf, den 23. März 1907.

Der Magistrat.
Boddin.

Zugestimmt.
.

März 1907.

Der Polizeipräsident.
(I. 8.)
Zentr. 193/07.

v. Glasenapp.

A.

. 07.

Begräbniswesen.
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Begräbniswesen.

Friedhofsordnung
für die Friedhöfe der Stadt Rixdorf vom 19. 11. 01
nebst Nachtrag vom 24. 3. 08.

Ueber die Benutzung und Verwaltung der städtischen Fried—

höfe werden folgende Bestimmungen erlassen:
1. Der alte Friedhof in der Kirchhofstraße an der Ecke der

Bergstraße wird geschlossen.
Die Besitzer unbelegter Grabstellen können diese zur Be—
stattung der Leichen von Familienangehörigen ausnutzen: ein

Verkauf anderer Grabstellen findet nicht mehr statt.
2. Die Friedhöfe an der Rudowerstraße in Britz und am

Mariendorfer Wege sind eingeteilt in

Erbbegräbnisstellen,
Wahlstellen und

Reihenstellen.
Die letzteren zerfallen in Stellen für Leichen von Personen
a) über 10 Jahre,
b) von einem bis zu 10 Jahren,

c) unter einem Jahre.
Die für die Grabstellen zu zahlenden Gebühren ergeben
sich aus der im Anhange befindlichen Gebührenordnung.

Für beide Friedhöfe gelten gleiche Gebührensätze.
3. Bei der Herstellung der Grüfte und bei den Beerdi—
oen ist folgendes zu beachten:
Die Tiefe der Gräber ist so zu bemessen, daß die Ent—

fernung zwischen dem höchsten Punkte des einzustellen—
den Sarges und dem Niveau der Erdoberfläche 0,9 bis
1um
beträgt und über dem Grabe außerdem ein Hügel
aus der dem Sargraum entsprechenden Erdmasse auf—

geworfen wird. Im übrigen sind die Gräber so groß
anzulegen, daß der Sarg ungehindert eingesenkt wer—
den kann.

Wenn wegen hohen Grundwasserstandes
232*
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oder wegen der Bodenbeschaffenheit diese Tiefe nicht
festgehalten werden kann, dann ist der Grabhügel ent—

sprechend höher und umfangreicher herzustellen, doch
muß in jedem Falle die obere Kante des Sargdeckels
mindestens 1m unter der Oberfläche des Grabhügels

liegen.
Zwischen je zwei Einzelgräübern muß eine Erdschicht
von mindestens 30 em Stärke belassen werden.

Der

Zwischenraum zwischen den einzelnen Gräberreihen ist
auf ungefähr 11m und die Entfernung der letzteren
von der Grenze des Friedhofes auf 112im zu bemessen.
Die Auflockerung der aufgeworfenen Erdschollen hat um
so sorgfältiger zu geschehen, je porenarmer der Erd—
hvoden ist.

In jedem Grabe darf nur eine Leiche beerdigt werden.
Ausnahmen können mit Genehmigung der Polizei—

hehörde stattfinden bei Beerdigung verstorbener Mütter
mit ihren neugeborenen oder nicht über 1 Jahr alten,

gleichzeitig gestorbenen Kindern, sowie bei Beerdigung
gleichzeitig verstorbener Geschwister unter 5 Jahren,
wenn die Beerdigung in einem gemeinschaftlichen Sarge

erfolgt.
Die Wiederbelegung einer Grabstelle darf auf dem
alten Friedhofe an der Kirchhofstraße überhaupt nicht,
auf den beiden anderen Friedhöfen bei durchlässigem
Sand- und Kalkboden nicht vor Ablauf von 15 bis

20 Jahren, bei für die Verwesung ungeeigneteren
Bodenarten nicht vor Ablauf von 20 bis 30 Jahren

erfolgen. Die endgiltige Feststellung des Begräbnis—
turnus bleibt bis zu dem Zeitpunkte der beabsichtigten

Wiederbelegung vorbehalten. Werden beim Auswerfen
einer Gruft noch nicht völlig verweste Leichenreste au—

getroffen, so ist die Gruft sofort wieder zuzuwerfen.
Die Beerdigung der Leichen hat in der durch die auf—
gestellten Grundpläne vorgesehenen Reihenfolge statt—

zufinden.
Die Anlage von Grabgewölben ist unter der Bedin—

gung gestattet, daß dieselben gut ausgemauert und dicht
herschlossen werden.
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Die Zahl der in denselben beizusetzenden Leichen
richtet sich nach der Zahl der für das Grabgewölbe er—
worbenen Grabstellen. Die Wiederbenutzung gefüllter

Grabgewölbe unterliegt denselben Bestimmungen wie
die Wiederbelegung gewöhnlicher Gräber.

Das Be—

treten von Grabgewölben darf erst dann erfolgen, wenn

diese eine Zeit lang behufs Zutritts frischer Luft ge—
öffnet gewesen sind und eine Anhäufung von Kohlen—
säure in gefährlichem Grade nicht mehr zu befürchten ist.
Es ist ein Register zu führen, welches den vollen Namen,

den Geburts-, Sterbe- und Beerdigungstag jeder begrabenen
Person mit der Nummer der Abteilung und mit der Nummer

des entsprechend kenntlich gemachten Grabes, sowie, falls der
Tod infolge einer ansteckenden Krankheit eingetreten ist, die Art
der letzteren enthält. Die Führung des Registers liegt dem
Friedhofsinspektor ob.
5. Das Aufstellen von Leichen im offenen Sarge und die
Abhaltung von Trauerfeierlichkeiten am offenen Sarge ist
erboten.

63. Verschlossene Särge mit Leichen von Personen, welche
an ansteckenden Krankheiten verstorben sind, dürfen nach ihrer
Einlieferung auf den Friedhof überhaupt nicht mehr geöffnet
verden.

7. Die Zeit der kirchlichen Leichenbegüngnisse bestimmt der

betreffende Geistliche, welcher die Aintshandlimg vollzieht. Der
Friedhofsinspektor hat den hierauf bezüglichen Anordnungen
desselben Folge zu leisten.
8. Reden am Grabe bei nicht kirchlichen Leichenbegäng—

nissen dürfen von Personen, welche dem geistlichen Stande nicht
angehören, nur gehalten werden, wenn dieselben die Erlaubnis
der zustündigen Polizeibehörde dazu eingeholt haben und den
Erlaubnisschein von der letzteren spätestens 1,2 Stunde vor dem

Beginn des vVeichenbegängnisses dem Friedhofsinspektor über—
geben. Die betreffenden Erlaubnisscheine sind von dem Fried—

hofsinspektor aufzubewahren.

Grabreden ohne polizeiliche Er—

laubnis zu halten, ist unter allen Umständen verboten.

Der

Friedhofsinspektor ist verpflichtet, derartige Reden sofort und
uinbedingt zu verhindern.
Ebenso dürfen Grabreden und Gesangaufführungen bei
tirchlichen Leichenbegüngnissen nicht gehalten bezw. veranstaltet
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II.

werden, wenn der betreffende Geistliche nicht zuwor dazu die

Erlaubnis erteilt hat. Zu Gesangaufführungen bei nicht kirch—
lichen Leichenbegängnissen ist ebenfalls die Genehmigung der
Polizeibehörde durch die Veranstalter einzuholen und vor Be—

ginn der Aufführungen dem Friedhofsinspektor vorzuzeigen.
9. Denkzeichen mit Grabinschriften, welche das religiöse
Hefühl verletzen oder dem religiösen Geiste widersprechen, dürfen
richt errichtet werden.
10. Jedermann hat sich auf dem Friedhofe einer des Ernstes
des Ortes angemessenen Haltung zu befleißigen. Insbesondere
hat während eines Begräbnisses unbedingt Ruhe zu herrschen.

Jeder, der sich Störungen oder Ungehörigkeiten zu Schulden
kommen läßt, ist durch den Friedhofsinspektor von dem Fried—
hofe zu entfernen.

11. Personen, welche dem Leichengefolge nicht angehören,
dürfen die Redehalle nicht betreten und haben sich auch von den
Begräbnisstellen soweit entfernt zu halten, daß die Leidtragen—
den durch sie nicht belästigt werden oder denselben der Zutritt
zur Grabstelle erschwert wird.
12. Das Befahren der Friedhofswege mit Kinderwagen ist
m allgemeinen verboten, nur Personen, welche die Gräber Au—
gehöriger besuchen, wird das Mitbringen von Kinderwagen unter
der Beschränkung gestattet, daß die Kinderwagen nur auf den

Wegen verkehren, niemals aber zwischen die Gräber gestellt,
daß auch nie zwei oder mehr Wagen nebeneinander bewegt
verden dürfen und daß eine Belästigung der auf den Wegen
berkehrenden Fußgänger, welchen unter allen Umständen das
Vorrecht auf die Benutzung der Wege gewahrt bleibt, durch die

Wagen nicht stattfindet.
13. Hunde, welche sich in der Begleitung von Friedhofs—
hesuchern befinden, sind von diesen während des Aufenthalts
uf dem Friedhofe an der Leine zu führen.

14. Das Herstellen der Grüfte, sowie das Zufüllen der—
selben wird ausschließlich durch Arbeiter der Friedhofsverwaltunug

ausgeführt.
15. Das Belegen der Grabhügel und die Pflege, sowie das

Begießen derselben besorgt ebenfalls die Friedhofsverwaltung:
es ist aber auch den Familienangehörigen der Trauerhäuser und
hderen Dienstpersonal gestattet,

diese Arbeiten zut verrichten
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Anderen Personen hingegen, welche diese Leistungen gegen Ent—
schädigung ausüben wollen, sind dieselben verboten.
16. Die Ausschmückung der Redehallen erfolgt ebenfalls

ausschließlich durch die Friedhofsverwaltung.
17. Jeder Friedhofsbesucher hat sich den Anordnungen des
Friedhofsinspektors bezw. seines Stellvertreters zu fügen.
Gegen Zuwiderhandelnde wird strafrechtliche Verfolgung
heautragt werden.
Rixdorf, den 19. November 1901.

Der Magistrat.
Marggraff.

Nachtrag
zur Friedhofsordnung für die Friedhöfe der Stadt Rixdorf
vom 19. 11. 01.
8
8

Das Leichentragen auf den städtischen Friedhöfen gegen
Entschädigung darf nur durch die vom Magistrat zu stellenden
Leichenträger ausgeführt werden. Anderen Personen wird das
»eichentragen daselbst verboten.
82.
Die Entschädigungsfsätze, welche für das Leichentragen er—
hoben werden, sind aus den in der Stadthauptkasse und im
Bureau des Friedhofsinspektors befindlichen Aushängen zu
—
X

Der Nachtrag zur Friedhofsordnung vom 1. 4. V4 wird

hiermit aufgehoben.
8

Dieser Nachtrag tritt mit dem 1. 4

Rixdorf, den 24. März 1908.

Der Magistrat.
Marggraff.

98 — Kraft.
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Polizeiverordnung
betreffend die Schwemmkanalisation in Rirdorf vom 26. 1. 94.
Auf Grund des 8 5 des Gesetzes über die Polizeiverwal—
kung vom

11. 3. 50 und des

8 62

der Kreisordnung vom

13. 12. 72 bezw. des Ergänzungsgesetzes zu derselben vom
19. 3. 81 wird unter Zustimmung des Amtsausschusses nach—

stehende Polizeiverorduung für den Gemeindebezirk Rirdorf
erlassen:
*8

8

Anschluß der Grundstücke an die Straßeuentwässernugsleitung.

In denjenigen Ortsteilen, in welchen sich unterirdische,
mit dem Kanalisationswerke der Gemeinde verbundene Straßen—

entwässerungsleitungen befinden, ist jedes bebaute Grundstück
durch ein Hausableitungsrohr an die Hausanschlußleitung des

Straßenkanals anzuschließen.

Durch dieses Rohr sind sämtliche

Abwässer des Grundstücks, d. h. die Haus-, Hof- und Wirt—
schaftswässer, sowie die menschlichen Abgangsstoffe aus Wasser—
klosetts und Pissoirleitungen in den Straßenkanal abzuführen.
Die Abführung von Fabrikwässern, soweit solche überhaupt ge—
stattet wird, sowie von fett- und seifenhaltigen Abwässern aus

Waschanstalten, Schlächtereien, Seifen- oder Schmalzsiedereien,
Fleischverarbeitungsstätten, Restaurationsküchen usw. setzt be—
sondere Einrichtungen voraus, über die in dem 8 5 1124

Vorschriften getroffen sind.
Feste Stoffe, wie Küchenabfälle, Mül!, Scherben, Kehricht,
Schutt, Sand, Asche und dergleichen dürfen durch das Haus—
ableitungsrohr nicht abgeführt werden.
Zeitpnukt des Anschlusses der Grundstücke.

Für die zur Zeit des Erlafses dieser Verordnung vor—
handenen bebauten Grundstücke (8 1) wird durch eine Bekannt—
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machung des Amtsvorstehers der Zeitpumkt bestimmt, von welchem
ab der Anschluß der Grundstücke erfolgen kann. Bis zum
1. 6. 94 muß dieser Auschluß überall bewirkt sein.
Für die nach Erlaß dieser Verordnung zu bebauenden
GGrundstücke tritt die Verpflichtung des Besitzers zum Anschlusse
derselben mit der Ingebrauchnahme der Gebäude ein.

In denjenigen Ortsteilen, welche noch nicht kanalisiert sind,
beginnt die Verpflichtung zum Anschlusse bebauter Grundstücke,
sobald die Straßenkanäle in diese Ortsteile ausgedehnt und be—

triebsfähig hergestellt sind,
83

Beseitigung der vorhandenen Abtritts- und Senkgruben.

Alle auf den anzuschließenden Grundstücken (511 und 2)
vorhandenen Abtritts- und Senkgruben sind spätestens binnen
Wochen nach dem Anschluß des Grundstücks an den Straßen—
kanal zu beseitigen. Verschüttung dieser Anlagen wird einer Be—
seitigung gleicherachtet. Auf Antrag kann der Amtsvorsteher eine

anderweitige Verwendung widerruflich gestatten. Die Verbindung
von Abtritts- und Senkgruben mit dem Hausableitungsrohr ist

verboten.

Neue, Anlagen dieser Art dürfen hiufort nicht mehr

»rrichtet werden.

Dunggruben.
Tonnenabtritte und gerobe Ache Dunggruben dürfen mit
Tounenabtritte :

dem Hausable'ungsrohr veennnn anderen Enutwässerungs—
leitingen zum Straßenkanaten'n! in Verbindung gebracht
worden.

Wasserzuleitung »nr Spwülung.

Die anzuschließenden Grundstücke, soweit dieselben Leitungen
für Wasserklosetts oder Pissoirs im Hause haben, müssen mit
geregelter Wasserzuführung versehen sein. Als geregelt ist eine
Wasserzuführung nur dann anzusehen, wenn sie auch für das
oberste, zu dauerndem Aufenthalte von Menschen bestimmte

Geschoß eines Gebäudes, mindestens aber für die höchstgelegenen
Wasserklosetts ausreichenden Druck aufweist. Hierbei macht es
keinen Unterschied, ob die Wasserzuführung eine allgemeine ist,
öder sich auf ein einzelnes Grundstück beschränkt.
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36.

Einrichtungen der Grundstücksentwässerung.

Für die Einrichtung der Grundstücksentwässerung gelten
folgende Vorschriften:
J. Im allgemeinen.
4

Die innerhalb des Grundstücks bis zum Revisions-

kasten (561 9) erforderlichen Einrichtungen ausführen
zu lassen, ist Sache und Pflicht des Besitzers.
Die nach dem Rinnstein führenden offenen oder be—
deckten Entwässerungsleitungen sind, falls nicht
in einzelnen Fällen Ausnahmen geboten erscheinen,
binnen der im g3 bestimmten Frist zu beseitigen.
Alle Abfallrohre in den Gebäuden sind über dem

höchsten Einfluß durch Verlängerung über das Dach
hinaus zu entlüften. Die Entlüftungsrohre müssen
möglichst senkrecht geführt werden. Wagerechte Entlüf—
tungsleitungen sind unzulässig. Die Entlüftungsrohre
müssen als gemauerte Kanäle

mindestens 250 qem

Querschnitt haben oder sind aus Eisen oder Zinkblech
Nr. 12 mit mindestens 10 6m Durchmesser für Klosett—
und mindestens 5 em Durchmesser für andere Abfall—
stränge herzustellen. Zinkblechrohre sind an den der

Beschädigung ausgesetzten Stellen zu verkleiden.
Jeder Ausguß ist mit einem nicht abnehmbaren Rost
oder Sieb zu versehen.

Unter jedem Ausguß, sowie unter jedem Wasserklosett
sind Wasserverschlüsse Geruchverschlüsse) anzu—
bringen.

Alle Verschlüsse dieser Art müssen zugäng—

lich sein.
Jedes Wasserklosett muß so eingerichtet sein, daß
dessen Spülung durch den Benutzenden selbst während
und nach jedesmaligem Gebrauch erfolgen kann. Die
Abflußöffnung des Klosettbeckens darf nicht mehr als
7 em Durchmesser haben.

Die Klosetträume müssen eine Grundfläche von
wenigstens 1,0 qum bei 80 em geringster Abmessung

erhalten und dürfen gemäß 8 37b der Baupolizei—
ordnung vom 24. 6. 87 bezw. 8 24, Ziffer 1 der Bau—
volizeiordnung vom 5. 12. 92 nur in solchen Räumen
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angelegt werden, welche Licht und Luft unmittelbar
von der Straße oder von einem vorschriftsmäßigen

Hofe oder einem oben öffenen Lichtschachte erhalten.
Die Fenster der Klosetträume müssen wenigstens 4 qm

beweglicher Fläche erhalten.
Diese Vorschrift findet auf solche Gebäude keine An—
wendung, in denen zur Zeit des Erlasses dieser Polizei—
verordnung bereits Klosettanlagen vorhanden sind. Fer—
ner können für zu dieser Zeit vorhandene Gebäude
bei Anlage von Klosetts bezüglich des oben vorge—
schriebenen Maßes der Grundfläche durch den Amts—

horsteher Ausnahmen gestattet werden.
In allen Gebäuden müssen jedoch die Ktosettanlagen
derart beschaffen sein, daß die Benutzung derselhen bei
geschlossener Tür erfolgen kann.
Die Regenabfallrohre an den Straßeufronten dür—
fen nicht über dem Pflaster der Bürgersteige aus—

münden, sind vielmehr in die Straßenentwässerungs—

leitungen einzuführen.

Zur Verbindung des Zink—

abfallrohres mit dem unterirdischen Tonrohre sind
qußeiserne Rohre zu verwenden.
Die Abführung des Regen-, Brunnen-, Hof- und
Spülwassers von den Grundstücken darf nur durch

Wasserkasten (Gullies) geschehen. Die Wasserkasten
müssen wasserdicht hergestellt sein und eine lichte Weite
von mindestens 50 em im Quadrat, sowie eine Tiefe
von mindestens 50 em unter dem Abflußrohr haben.

Der Abfluß ist durch einen Wasserverschluß zu ver—
mitteln. Die Abdeckung muß durch einen Rost er—
folgen, dessen Stäbe nicht mehr als 1cin voneinander

entfernt sind. Hofwasserkasten dürfen nicht auf Brun—
nenkesseln oder in einem Abstand von weniger als

2mevon demselben angelegt werden. Besondere
Brunnenwasserkasten am Brunnen sind zulässig. Regen—

rohre dürfen nicht in Wasserkasten (Gullies) geleitet
werden, deren Oberkante unter Straßenniveau liegt.
Die Einführung von Klosett-, Ausguß- und Pissoir—
leitungen in die Wasserkasten ist verboten.
Tonrohre dürfen nur da angewendet werden, wo die—
selben wenigstens 80 m Deckung haben, in allen
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anderen Fällen, insbesondere bei Durchführung durch
Mauern sind eiserne Rohre zu verwenden.
Die Dichtung muß durch Teerstricke und Ton, die
der eisernen Rohre durch Teer- oder Weißstricke und

Blei, welches vergossen und verstemmt werden muß,
erfolgen. Senkrechte eiserne Abfallstränge können auch
mit Mennigekitt gedichtet werden. Zweigrohre dürfen
niemals rechtwinklig in die Hauptrohre bezw. gegen
das Gefälle in letztere eingeführt werden (nicht gerade,
sondern schräge Abzweigestücke). Zwischen Rohre ver—
schiedener Weite sind Uebergangsrohre (Taper) einzu—
schalten.
Die Spülvorrichtung der Klosetts und Pissoirs muß
wirksam und so eingerichtet scn, '
—

Sämtkiche

die ganze Becken—

VD

Wasserhähne

—

uqünglich

und

frostfrei liegen.
Für jedes anzuschließende Grundstück wird seitens des

Amtsvorstehers

eine

bestimmte Höhe

festgesetzt,

unterhalb welcher die Anlage von Ausgüssen nicht

zulässig ist.

Diese Festsetzung ist seitens der Besitzer

beim Amtsvorsteher schriftlich in Antrag zu bringen.
Deffnungen aller Art, wie Klosetts, Ausgüsse usw. in

den Hausentwässerungsanlagen, welche zwischen jener
Höhe und dem Straßenniveau liegen, sind nur mit der

Maßgabe znlässig, daß sich der Vesitzer selbst gegen den
Rückstau der Effluvien in das Gebände schützt.

Für diejenigen Wohnungen, welche kein Ausgußbecken
haben, ist wenigstens ein gemeinschaftlicher und zu

jeder Zeit zugänglicher Ausguß anzubringen.

Auf

dem Hofe muß derselbe über Terrainhöhe liegen. In
diesem Falle muß der Wasserkasten einen gußeisernen,
emaillierten oder asphaltierten Trichter von wenigstens
50 em Durchmesser erhalten, welcher mit einem festen
Roste, dessen Stäbe höchstens 1 cm von einander ent—
fernt sind, und mit einem Abfallrohr, welches 10 em

tief in das Wasser reicht, versehen ist.

Der Trichter

muß in den Wasserkasten eingesetzt und herausgenom—
nen werden können.

Der Verschluß zwischen Trichter
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möglichst luft-And wasser—

dicht sein.
Die Hofklosetts und das Pissoir sind durch zweck—
mäßige Konstruktionen gegen Einfrieren zu schützen.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß die Mauer
des Pissoirs und des Klosettgebäudes an der Nachbar—

grenze der Baupolizeivorschrift gemäß einen Stein stark

sein muß.
Bei der Einmündung des Hausableitungsrohres in die

Hausanschlußleitung ist ein Repisions-z3wischen—
stück mit Rückstau-Schutzvorrichtung einzuschalten.
Wird die Abführung fltüssiger Stallabgänge in die
Entwässerungsleitung beabsichtigt, so ist in Innern der
Stallräume ein Jauchekasten mit Wasserverschluß und
festem Roste oder Sieb anzulegen: andernfalls ist die

Verwertung dieser Abgänge sowie sämtlicher Regen-,
Brunnen-, Spül- oder sonstiger Hofwässer zu landwirt—
schaftlichen oder gärtnerischen Zwecken znlässig, soweit
nicht allgemeine, sanitäre Uebelstände durch solche Ver—
wertung entstehen.
Vor der Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungs—
anlage sind alle vom Bau herrührenden und in den

Rohren befindlichen festen Ttoffe, wie Stein- und

Ziegelbrocken, Erde, Kalk, Sand, Ton, Tonscherben usw.,
durch kräftige Spülung der gesaniten Entwässerungs—
anlage fortzuschwemmen, in geeigneter Weise abzu—
fangen, herauszunehmen und so vonm Eintritt in die

Straßenrohre fernzuhalten.

II. Im speziellen.
Die

Abführung

von

Fabrikabwässern

und

von

Kondensations- bezw. Kühlwasser durch das Ab—
leitungsrohr ist in jedem einzelnen Fall von einer vor—

gängigen Erlaubnis des Amtsvorstehers abhängig,
welche jederzeit widerruflich ist. Für den Fall der Er—
laubniserteilung

gelten

folgende

Vorschriften ach b

und 6:

Die aus Fabriken, wie Messingwerken, Gürtlereien,

Lampenfabriken, Neusilberwarenfabriken usw., aus Apo—
theken, chemischen Laboratorien und ähnlichen Anstalten
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abfließenden sauren, alkalischen und salzigen
Flüssigkeiten müssen in einen Wosserkasten geleitet
werden, welcher 1mm Tiefe unter dem Abflußrohre hat.
Der Säure-, Alkali- bezw. Salzgehalt des abfließenden

Wassers darf 0,10 Prozent nicht übersteigen.
Wird vorgeschrieben, daß das Kondensationswasser in
die Straßenleitungen zu führen ist, so darf die Tem—
peratur desselben nicht mehr als 30 Grad Regumur

betragen.
In allen Betriebsstätten, in welchen in ungewöhnlicher
Menge fettige und seifenartige Abgänge entstehen,
wie Waschanstalten, gewerbemäßig betriebene Wäsche—

reien, Restaurationsküchen, Schlächtereien, Schmalz—
siedereien, Fleischverarbeitungswerkstätten usw., sind zum
Abfangen des Fettes usw.
Leitungen einzuschalten.
Gußeisen, emailliert, luftund zugänglich sein. Die
stens

35 cein,

Fettöpfe in die besonderen
Diese Fettöpfe müssen aus
und wasserdicht verschließbar
Höhe derselben muß wenig—

die Grundfläche

35: 25 em betragen.

Die Ableitung der Fettöpfe muß einen Wasserverschluß
von wenigstens 10 em erhalten.

Bei Räumen, in denen Sand zum Scheuern benutzt

wird, wie Waschküchen, Restaurationsküchen, Flaschen—
spülkellern, Kupferschmieden usw., ist zur Abhaltung
des Sandes von der Straßenleitung die Anlage von

Wasserkasten in der besonderen Leitung erforderlich. Es
bleibt dem Amtsvorsteher vorbehalten, auch nach er—

folgter Revision der Entwässerungsaulagen die Ein—
schallung

von

Fettöpfen

und Wasserkasten

anzii—

ordnen.

Anzeige von dem Beginn und der Fertigstellung der Anlagen
zur Grundstücksentwässerung, Revision und Abnahme derselben.

Von dem Beginn der Arbeiten für die Einrichtung der
Grundstücksentwässerung ist dem Amtsvorsteher binnen drei
Tagen Anzeige zu machen. Eine gleiche Anzeige und zwar
binnen derselben Frist ist von der Fertigstellung derselben zu
machen.
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Die Anlage darf erst dann in Betrieb gesetzt werden,
wenn der Amtsvorsteher dieselbe als den polizeilichen Vorschriften
entsprechend anerkannt und demgemäß den Gebrauchsabnahme—
schein erteilt hat.
Anlagen, welche bei der Revision als nicht vorschrifts—

mäßig befunden werden, müssen entsprechend abgeändert bezw.
bveseitigt werden.

Geringe Abweichungen von den Vorschriften,

soweit es sich um ältere Entwässerungseinrichtungen handelt,
sind zulässig, wenn dazu die Genehmigung des Anmtsvorstehers
xteilt ist.
Wenhnuten.

Für alle nack

Erlaß dieser Polizeiverordnung zu errich—

tenden Neubauteen . die Einrichtung zur Grundstücksentwässe—
rung in die dem Amtsvorsteher zum Zweck der Erteilung des

Bauscheines einzureichenden Bauvorlagen mit einzuzeichnen.
Die Bestimmungen des 8 7 finden auf Neubauten gleiche An—
vendung mit Ausnahme des letzten Absatzes.
8

Dauernder Zustand.

Die Anlagen zur Grundstücksentwässerung sind dauernd
n dem vorgeschriebenen Zustande zu erhalten.'
8160.

Zutritt der Aufsichtsbeamten.
Den mit der Kontrolle und Revision beauftragten Bau—
ind Betriebsbeamten der Gemeinde muß jederzeit der Zutritt
werktäglich von 9 Uhr- vormittags bis 6 Uhr nachmittags be—

hufs Besichtigung der gesamten Entwässerungsanlage gestattet
vperden.
*

Aufhebung der bisheriaen

Alle den vorstehenden Bestimmungen entgegenstehenden
Vorschriften, insbesondere die ITrtspolizeiverordnung vom 17. 11.
834523

1. 85, treten am J. 6

94 außer Kraft.
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Nichtbeachtung dieser Verordnung.
Ueberall, wo die allgemeinen Strafgesetze keine andere

Strafbestimmung enthalten, sollen Uebertretungen der Vor—
schriften dieser Verordnung mit Geldbuße bis zu 9

oder im

Falle des Unvermögens mit verhältnismäßiger Haft geahndet
verden.

Unabhängig von der Strafe kann die exekutivische

Durchführung der Vorschriften dieser Verordnung erfolgen.
Rixdorf,

den 26. èJanmuar 1894.

Der Amtsvorsteher.
Boddin.

Polizeiverordnung
betreffend Normativbestimmungen für die Anlage von
straßen im Gemeindebezirk Rixdorf vom 13. 3. 98.

Auf Grund des 8 5 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung
dom 11. 3. 50 und des 8 62 der Kreisordnung vom 13. 12.

72 wird unter Aufhebung der Polizeiverordnung, betreffend
Normativbestimmungen für die Anlagen von Straßen im Ge—
mneindebezirk Rixdorf vom 17. 11. 77 mit Zustimmung

des

Amtsausschusses die nachstehende Polizeiverordnung für den

Gemeindebezirk Rixdorf erlassen:
Für die Lage (Situations- und Höhelage), Richtung
und Breite einer neu anzulegenden Straße oder eines
neu anzulegenden Straßenteils sind die auf Grund des
Gesetzes vom 2. 7. 75 aufgestellten Bebauungspläne,

sowie die für die Entwässerung des hiesigen Orts ge—

nehmigten Entwässerungspläne maßgebend.
Straßen oder Straßenteile, welche nach Maßgabe dieser
Pläne angelegt werden, müssen zum mindesten in der

nachstehend bezeichneten Weise eingerichtet werden.
Bei Straßen, deren Breite in den gedachten Plänen
quf 22 Meter angenommen ist, müssen erhalten:
der Fahrdamm eine Breite von 12 Metern,
jeder Bürgersteig eine Breite von 5 Metern.

Bei Straßen, deren Breite in den gedachten Plänen
auf 19 Meter angenommen ist, müssen erhalten:
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der Fahrdainm eine Breite von 11 Metern,

jeder Bürgersteig eine Breite von 4 Metern.
Bei Straßen, deren Breite in den gedachten Plänen
f 15 Meter angenommen ist, müssen erhalten:
der Fahrdamm eine Breite von 8 Metern,

jseder Bürgersteig eine Breite von 3,50 Metern.

Bei größeren

oder

geringeren Straßenbreiten

bleibt die Bestimmung über die Breite der Fahr—

dämme und Bürgersteige, Vorgärten, Mittelprome—
niaden usw. der Ortspolizei- und Gemeindebehörde
vorbehalten.

Auf Straßen oder Straßenteile, welche in Abänderung
»der Ergänzung der Bebauungspläne beziehungsweise
inter Abweichung von denselben angelegt werden und

zur Bebauung bestimmt sind, finden die vorstehend
zu B bezeichneten Bedingungen in den daselbst gedachten

Fällen gleiche Anwendung.
Die Fahrdämme müssen in der Regel mit behauenen
lhranitsteinen, und zwar Reihensteinen von

is Zentimetern Kopffläche,

215 Zentimetern Fußfläche und mindestens
18 Jeutimetern Höhe,
nn einer Kiesunterbettung von 15 bis 25 Fhentimetern

Stärke (je nach der Bestimmung im einzelnen Falle)
gepflastert werden.
Die Fahrdämme müssen zu beiden Seiten flache Ab—
cllußrinnen erhalten, welche in der Regel aus Quadrat—

tteinen herzustellen sind.
Die Bordschichten längs der Abflußrimmen müssen von
charf behauenen Bord seinen mindestens je von

35 Zentimete
35 utimet.
12 Zentimete.
hergestelle werben ..

Nontimeter

üher

die

den
95
—E
T
sen mindestens mit Möösaiksteinen
ur
Aderbettung gepflastert vwerden.
Füe die La'gen und Querprofile der Straßen ist die

Bestimmung der Gemeindebehörde maßgeben'

2*
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Jede Straße oder jeder Straßenteil ist mit einer Ent—
wässerungsanlage zu versehen, welche vollständig ge—
eignet ist, das Tageswasser des gesamten, durch die
Ju. Straße bezw. den Straßenteil der Bebauung er—
schlossenen Terrains sowie das von den Grundstücken

zu erwartende Verbrauchswasser in unschädlicher Weise
abzuleiten. Die Ableitung kann erfolgen entweder

oberirdisch durch Abflußrinnen oder unterirdisch durch
gemauerte Kanäle oder Rohrleitung. Die unterirdische
Ableitung des Wassers bildet die Regel. Diejenigen,
welche eine Straße oder einen Straßenteil anlegen
wollen, haben durch Einzeichnung in die Straßenpläne
nachzuweisen, in welcher Art die Straße resp. der
Straßenteil, sowie die Grundstücke entwässert werden
sollen, und von dem Ermessen des Gemeindevorstandes

hängt es ausschließlich ab, ob die Entwässerung in
dieser Art nach den örtlichen Verhältnissen zu geneh—
migen, oder welche andere Bestimmung für dieselbe zit
treffen ist.
Werden die Straßen mit Alleebäumen bepflanzt, so

müssen auf den Bürgersteigen

entsprechend große

Baumkränze von rechteckigen Steinen mit behauener

Kopffläche hergestellt werden.
Abweichungen von vorstehenden Normativbestimmungen
tönnen vom Gemeindevorstand in Ausnahmefällen,
jedoch nur unter Zustimmung der Gemeindevertretung

und der Polizeibehörde, festgesetzt werden.
Ebenso können von denselben Behörden weitergehende
Festsetzunzen in betreff der Unterbettung der Straßen für den

6.. isae werden, daß hierzu durch die Beschaffenheit des
n

—“n Moor usw.) eine Veranlassung gegeben ist
März 1890
—

mtsvorsteher.
Noddin.
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Baupolizeiordnung
für die Umgegend von Berlin vom 22. 8. 98.
Nachtrag vom 2. 4. 04 und 53. 2. 09.

Nebst

Für Rirxdorf giltig hinsichtlich des innerhalb der Ringbahn
gelegenen Gebiets.
Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die
Polizeiverwaltung vom 11. 3. 30 (G.-S. S. 265) und des

8 137 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom
30. 7. 83 (G.-S. S. 195 ff.) wird hiermit unter Zustimmung

des Bezirksausschusses in Potsdam für die Stadt Charlotten—

aurg mit Ausnahme desjenigen Teiles, welcher der Baupolizei—
ordnung vom 5. 12. 92 (Amtsbl. S. 5327) untersteht, für den

mit dem Namen „Plötzensee“ bezeichneten Teil des Forstgutsbezirkes Tegel und für die Gemeinden Rummelsburg, Lichten—

berg, Stralau, Deutsch-Wilmersdorf, Schöneberg, Tempelhof,
Rixdorf und Treptow, soweit diese innerhalb der Ringbahn
liegen, nachstehende Volizeiverordnung erlassen:
Titel!

IJ.

Polizeiliche Auforderungen und Beschräukungen bei Bauten.
81.

Verbindung mit der Straße.
1. Der Regel nach dürfen Grundstücke bebaut werden,
welche unmittelbar an eine öffentliche Straße grenzen.

n

2. Die Straßenfronten der Gebäude müssen in der Bau—

flüchtlinie oder parallel mit ihr errichtet werden.

In einer

Entfernung von 6 meoder mehr ist die Stellung der Gebäude
von der Baufluchtlinie unabhängig. Bei Eckgrundstücken können

Abrundungen und Abstumpfungen innerhalb der sich schneiden—
den Baufluchtlinien und, wo Vorgärten vorgesehen sind, auch
innerhalb der Straßenfluchtlinien zugelassen werden.
3. Soll ein Grundstück in einer Tiefe von mehr als 35 m

von der Baufluchtlinie ab bebaut werden, so müssen alle hin—
teren Gebäude mittelst einer Zufahrt von mindestens 2,80 m

lichter Breite oder einer durch die vorderen Gebäude führenden
Durchfahrt von überall 2,80 mm lichter Höhe und 2,30 m

lichter

Breite mit der Straße derart in Verbindung gebracht werden,
daß kein Punkt eines Raumes im Erdgeschosse von der Bau—
fluchtlinie oder einem durch eine Zufahrt oder Durchfahrt er—
245
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reichbaren Haupthofe (52 Ziffer 2) oder von der Zufahrt oder
Durchfahrt — in

gerader Linie

gemessen — mehr als 20 m

entfernt ist. Unter der lichten Breite ist die freie Durchfahrtsöffnung zwischen den äußersten Ausladungen aller vortretenden
Teile, ausschließlich der Radabweiser, zu verstehen. Bei Grund—
stücken, welche in einer Tiefe von 35) mm oder weniger bebaut

werden sollen, darf kein Punkt eines Raumes im Erdgeschosse
von der Baufluchtlinie oder einem Haupthofe — in
Linie gemessen — mehr als 20 mm entfernt sein.

grader

4. Für Grundstücke, welche nicht unmittelbar an öffentliche
Straßen grenzen, oder hinter der Bauflucht mehr als 1:20
ansteigen oder auf eine größere Tiefe als 530 m mit Gebäuden
besetzt werden sollen, können weitergehende Anforderungen ge—
stellt werden.

Zukässige Bebauung der Grundstücke.
1. Für die Berechnung des bebaubaren Teiles seiner Ge—

samtfläche wird das Grundstück durch Linien, welche zur Bau—

fluchtlinie parallel laufen, in Streifen zerlegt. Der erste Streifen
erstreckt sich — von der Baufluchtlinie ab gemessen — bis zur

Tiefe von 6in, der zweite bis zur Tiefe von 32 im. Der erste
Streifen darf als voll (18), der zweite als zu ** 100, in dem

in Anlage A. bezeichneten Gebiete als zu Wrd bebaubar in

Rechnung gestellt werden. Ist das Grundstück tiefer als 32in,
so wird der hinter dem zweiten Streifen liegende Rest mit
W, joo seiner Flüche als bebaubar in Rechnung gestellt. Die
so als bebaubar ermittelten Flächeninhalte der einzelnen Streifen
werden zusammengerechnet und ergeben die bebaubare Fläche
des Grundstückes, welche unabhängig von der Streifenteilung
verteilt werden kann. Die Fläche hinter der zweiten Teillinie
darf bis zu 800, in dem in Anlage A. beschriebenen Gebiete
bis zu 89
als bebaubar in Rechnung gestellt werden, wenn
die von der Hoffläche bis zur Traufe gemessene Durchschnitts—
höhe (8 36) aller hinter dieser Teillinie zu errichtenden Gebäude
das Maß von 10m nicht überschreitet und der zweite Streifen
nur zu 68*,100, in den in Anlage A aufgeführten Gebieten nur
zut 80,7100 bebaut wird.
2. Alle nicht an der Straßenfront liegenden, »um daueru—
den Aufenthalte von Menschen bestimmten Räume t8 37) müssen
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VLicht und Luft unmittelbar von einem Hofe (Haupthof) erhalten,
dessen

Grundfläche

messung beträgt.

mindestens 80 qm bei 6 in geringster Ab—

Ist die nach Ziffer 1ermittelte nicht bebau—

bare Fläche geringer als 80 qui, so darf der Haupthof bis auf
z0 qm bei 6em kleiuster Abmessung eingeschrünkt werden, wenn

der Rest der nicht bebaubaren Fläche zur Anlegung

eines

Neben- oder Lichthofes mit einer Grundfläche von mindestens
10 qm bei einer geringsten Abmessung von 2m verwendet wird.

Beträgt die nach Ziffere! ermittelte nicht bebaubare Flüche we—
niger als 60 qm, so darf der Haupthof auf das Maß dieser
Flüche, jedoch nicht unter x”0 qm bei 6 m kleinster Abmessung
eingeschränkt werden. Auch anu solchen Höfen dürfen Räume
zum dauernden Aufenthalte von Menschen angelegt werden.

Beträgt der hinter der ersten Teillinie liegende Teil eines
Grundstücks weniger als 50 qm, so braucht kein Haupthof an—
gelegt zu werden, wenn sämtliche zum dauernden Aufenthalte
von Menschen bestimmten Raume Luft und Licht unmittelbar
von der Straße erhalten und ein Nebenhof von mindestens
25 qu bei Am kleinster Abmessung anugelegt wird. Ist ein
Hrundstück nur 6im oder weniger tief, so bedarf es keines Hofes.
3. Räume, welche nicht zum dauernden, sondern nur zum
vorübergehenden Aufenthalte von Menschen bestimmt sind (8S 37),
dürfen au Höfen von

geringeren Abmessungen — Nebenhöfen

— aungelegt werden. Ausgeschlossen sind jedoch Rollkammern
und solche lediglich zur Lagerung von Warxren und zur Auf—

bewahrung von Gegenständen bestimmte Räume, welche nicht
dem Hausbedarfe dienen. Die Grundfläche der Nebenhöfe wird
— abgesehen von den in Ziffer 2erwähnten Grundstücken mit
einer nicht bebaubaren Fläche von weniger als 80 qm — nur

dann als unbebaute in Rechnung gestellt, wenn sie mindestens
25 qm bei 4nm kleinster Abmessung beträgt.

4. Auf Grundstücken, welche lediglich Geschäftszwecken die—
nen und nur für das Aufsichtspersonal (Pförtner, Hausdiener,

Wächter usw.) Wohnungen ensprechend geringen Umfanges und
höchstens in der Zahl von fünf enthalten sollen, dürfen Haupt—
höfe, wenn sie mehr als 830 qm Grundfläche bei 6m kleinster

Abmessung haben, bis höchstens zur Hälfte mit Glas überdacht
werden: dabei muß jedenfalls eine Flüche von mindestens
30 qm bei 6 mn kleinster Abmessung von der Ueberdachung frei
Reiben.
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Diese Vergünstigung gilt nicht für Fabrikanlagen, Gast—
und Schankwirtschaften, feuergefährliche Betriebe und solche
Werkstätten, welche keinen Teil der auf dem Grundstücke befind—

lichen Geschäfte bilden.
Weiter sind folgende Bedingungen zu erfüllen: der höchste
Punkt der Ueberdachung darf nur 2müber der Oberkante

der Decke des Erdgeschosses liegen: sämtliche Decken und Treppen
der Gebäude auf dem Grundstücke sind aus unverbrennlichen

Baustoffen herzustellen: für Werkstätten ist außer den not—
wendigen Treppen (S 16) mindestens eine besondere, nur für
den Werkstättenbetrieb zu benutzende Treppe herzustellen: da,
wo eine Durchfahrt vorgeschrieben ist, muß sie innerhalb der
Ueberdachung durch Wände aus unverbrennlichen Baustoffen
abgeschlossen werden: für eine wirksame Lüftung und aus—
reichende Beleuchtung der überdachten Teile und der daran
grenzenden Räume ist Sorge zu tragen. Die überdachten Teile
des Hofes dürfen mit Umfassungswänden abgeschlossen werden.
Unter diesen Teilen dürfen nur Räume

mit höchstens 1,60 m

lichter Höhe angelegt werden. Die überdachten Teile des Hofes
gelten als unbebaute Flüche im Sinne der Hiffer 2 und zwar

auch daun, wenn ihre Höhenlage die des übrigen Hofes über—
steigt. In den überdachten Teilen des Hofes kann die An—
bringung von höchstens zwei Umgängen übereinander zugelassen
werden. Der überdachte Teil des Hofes muß unbeschadet der
vorstehenden Bestimmung über die Abschließung der Durchfahrt
einheitlich in seiner Form und so angelegt werden, daß min—
destens eine Seite des Hofes frei bleibt.
Entspricht die Benutzungsart des Grundstückes nicht mehr

den vorstehenden Bestimmungen, so müssen die Glasüberdachung
und die darunter befindlichen Bauteile bis zur Hofoberfläche

beseitigt werden.
5. Bei Feststellung der unbebant zu lassenden Grundstücks—
fläche werden die Flächen der Vorgärten von der Gesamtfläche
vorweg abgezogen, im übrigen aber Baulichkeiten jeder Art
ebenso wie diejenigen Teile der Grundfläche als bebaut ge—

rechnet, welche durch Vorbauten, Umgänge, Galerien oder in
anderer Art in den Stockwerken nach den Höfen zu überbaut
oder durch Gesimsvorsprünge über 30 em hinaus eingenommen

sind.

Dagegen werden nicht als bebaut gerechnet: Hofunter—

kellerungen, offene Glasdächer, wenn sie eine Grundfläche von

07
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weniger als 2Z qm haben, Bedachungen von Fahrstühlen, welche
frei vor die Frontwände gelegt werden, Klappen bis zu 3 qui

Grundfläche über Kellertreppen, Asch- und Müllbehätter, ferner
Freitreppen, wenn sie einzeln eine Grundfläche von 3 4m und

eine Höhe von Um
nicht überschreiten, Plinthen der Hof
fronten von nicht imehr als 0,13 im größter Ausladung und
ind
1Im Höhe, sodann Grenzzäune aus Holz oder Eisen,
endlich massive Grenzmauern, wenn ihre Höhe das Maß von
2m nicht überschreitet und die Stärke sich innerhalb der durch

die Zweckbestimmung bedingten Grenzen hält.
6. Auf den Höfen ist die Herstellung von Gartenanlagen

zulässig.

In bezug auf ihre Bepflanzung und Unmehrung

bleibt es der Polizeibehörde überlassen, das zur Sicherung der

inbehinderten Benutzung der Zufahrten und der Zugänglichkeit
zu den Gebäuden und Gebäudeteilen, sowie im feuerpolizeilichen

Interesse Erforderliche anzuordnen.
Höhe.
Unter Höhe der Gebätide (Fronthöhe) wird an Straßen
das Maß von der Oberfläche des Bürgersteiges, für hintere
Hebäude das Maß von der Oberfläche des Hofes bis zur Ober—
kante des Hauptgesimses, und wo die Anlage einer Attika be—

absichtigt wird, bis zu ihrer Oberkante verstanden. Bei geneigter
Oberfläche des Bürgersteiges oder des Hofes in der Längsrich—
tung der Frontwand ist das mittlere Höhenmaß zu rechnen.
1. Gebäude dürfen in den Frontwänden stets 12 mm hoch,

aber nicht höher als 22 mmeerrichtet werden.

Innerhalb dieser

Grenzen gelten folgende Bestimmungen:
—

Alle Banlichkeiten au Straßen dürfen so hoch sein, wie
die Straße oder der Straßenteil vor ihnen zwischen den

Straßenfluchtlinien breit ist.

Seitenflügel dürfen in

einer Länge von höchstens 35,320 im — von der Hinter—

front des Vordergebäudes ab gemessen — die Höhe
des letzteren erhalten unter der Bedingung, daß in
diesem Teile des Seitenflügels eine bis in das oberste

Geschoß führende Treppe angelegt wird. Die Höhe der
Hinterfront des Vordergebäudes darf die Höhe der
Straßenfront übersteigen, muß aber hinter der nach
den Abmessungen des Hofes für die hinteren Gebäude
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zulässigen Durchschnittshöhe (16) mindestens um 33n
zurückbleihen und darf im übrigen in keinem Falle die
senkrecht zur Hinterfront gemessene Ausdehnung des
Hofes unnmehr als 31r übersteigen. Ueberschreitet
die Ausladung des Dach- oder Hauptgesimses das Maß
von ,9 mm, so wird das Uebermaß von der zulässigen

Höhe abgezogen. In Straßen, welche uur an einer
Seite zum Anbau bestinmit sind, sowie an Plätzen,
wwelche mindestens 22 mm breit sind, darf die Höhe bis
22 mebetragen. Bei ungleicher Straßenbreite ist ein
einheitliches mittleres Höhenmaß für das ganze Ge—
bäude festzustellen. Liegt ein Grundstück an verschie—

denen Straßen, ohne Eckgrundstück zu sein, so ist die
Fronthöhe nach jeder einzelnen Straße zu bemessen.
Bei Eckgebäuden darf entweder ein einheitliches mittle—
res Höhenmaß für das ganze Gebäuide gewählt oder
es dürfen die einzelnen Gebäudeteile in einer Höhe

aufgeführt werden, welche der Breite der vor ihnen

liegenden Straße entspricht.

Die hiernach für die

breitere Straße zulässige Höhe darf an der schmaleren
Straße, von der Ecke an gerechnet, so weit fortgeführt

werden, wie die schmalere Straße breit ist, jedoch stets
12 un weit.

Für Vordergebäude, welche ganz oder

teilweise hinter die Baufluchtlinie zurücktreten, kann ein

entsprechend gesteigertes Höhenmaß zugelassen werden.
Hintere Gebäude (Seitenflügel, Mittelflügel, Quer—-,
Seiten- und Mittelgebäude) dürfen in der Höhe die
Ausdehnung des Hofraumes vor ihnen, senkrecht zu
der Umfassungswand gemessen,

um

nicht mehr als

zunüberschreiten.
Ist der Hofraum vor einem hinteren Gebäude un—

aleich gestaltet, so tritt für dieses Gebäude folgende
Durchschnittsberechnung ein:
Das Längenmaß jedes Frontteiles — an der Ober—

fläche des Hofes gemessen — wird mit dem für ihn

nach dem Vorstehenden zulässigen Höhenmaße, welches
aber 22 mm nicht überschreiten darf, multipliziert, die
Summe der dadurch gewonnenen Produkte wird durch
die Dumme der Längenmaße geteilt: der Quotient

ergibt die zulässige Höhe.
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Die Fronten der Hintergebäude ein und desselben
Hofes dürfen eine gemeinsame Durchschnittshöhe er—
halten, deren Ermittelung sinngemäß in der vorstehend

angegebenen Weise erfolgt.
Für ein Gebäude, welches zwischen zwei oder meh—
reren Höfen oder Hofteilen liegt, darf, falls die Fronten

nicht in entsprechend verschiedener Höhe aufgeführt
werden, ein mittleres Höhenmaß nach Maßgabe der an

der Oberfläche der Höfe gemessenen Frontläugen für
das ganze Gebäude festgestellt werden.

Wenn sich nach den vorstehenden Berechnungen der
Mittelmaße für einzelne Gebäude eine Fronthöhe er—
gibt, welche mehr als das Doppelte der senkrecht zu

dieser Front bemessenen Ausdehnimg des Hofes beträgt,
so ist die Fronthöhe des Gebäundes oder Gebäudeteiles
an diesem Hofe bis auf dieses Maß einzuschränken.

Die Seiten rechtwinkliger Mauervorsprünge bis zu
,61m Tiefe werden als Frontlängen nicht gerechnet.
Die vorstehenden Beschräukungen der Gebäudehöhe
finden auf die Umfassungswände der Nebenhöfe keine

Anuwendung.
Ueberschreiten bestehende hintere Gebäude in der
Höhe die Ausdehnung des Hofraumes vor ihnen
—senkrecht zu der Umfassungswand oder den Wänden
gemessen — um mehr als 6mm, so ist, wenn das lleber—

maß nicht durch das Mindermaß der anderen Gebäude
an dem Hofe ausgeglichen wird, bei der Errichtung
weiterer Gebäude an demselben Hofe ihre zulässige

Höhe durch eine Durchschnittsberechnung (Absatz 3 dieses
Buchstabens) zu ermitteln, bei welcher die Fronthöhen
der bestehenden Gebäude mit in Anrechnung zu brin—
gen sind.

Außer den im 82 Ziffer 4K genannten Hofüberdachun—
gen bleiben solche Anbauten und selbständig für sich
bestehende Baulichkeiten, welche bis zur obersten Dach—
kante die Höhe von 6 mm nicht überschreiten und eine
Grundfläche von nicht mehr als 40 qm haben, bei der

Berechnung der zulässigen Höhe der Frontwände der
hinteren Gebäude außer Betracht.
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2. Oberhaft der »*“*inen Fronthöhe dürfen die Dächer
über eine im Wittnenvpoeee der Front gedachte Luftlinie
nicht hinausgehen. Von dieser Bestimmung werden nicht be—

troffen: Dachrinner Brandmauern, Schornsteine, Blitzableiter,
Fahnenstangen und Dachfenster, letztere sofern sie hinter der
Front liegen, nicht mehr als 1 4m Ansichtsfläche sowie einen
wischenraum von wenigstens 2,5 im gegen einander und von

mindestens 33m gegen die Nachbargrenzen haben.
3. Der Dachneigungswinkel zur Straßenfront darf bis auf
z09 vergrößert werden, wenn die Fronthöhe um die Hälfte des

in der Firstlinie gemessenen Höhenunterschiedes zwischen den
—V
der First um dasselbe Maß niedriger gelegt wird.
J. Wird der Aufbau von Türmen, Giebeln, Dachluken
isw. auf den an der Straße liegenden Frontwänden über die

zulässige Höhe (Ziffer la) hinaus beabsichtigt, so findet für die
Fronthöhe eine Durchschnittsberechnung statt, bei welcher die
senkrechten Frontflächen der Aufbauten voll, und deren Dächer,
soweit sie die vorschriftsmäßige Dachfläche des Hauses (Ziffer 2)
überragen, zur Hälfte ihrer parallel zur Front gedachten größ—
ten Durchschnittsflächen verrechnet werden.

Aufbauten dürfen

jedoch in ihrer Höhe 13 der zulässigen Frouthöhe, bei Straßen
unter 12 mm Breite 13 der Dträaßenbreite nicht überschreiten.

Zufammenhängende Haupthöfe (Oofgemeinschaft).
Tollen benachbarte Grundstücke derart bebaut werden,
daß unbebaut bleibende Teile, unbeschadet einer bis zur Höhe
von 2 mm zulässigen Grenzscheidung, eine

in einer Läuge von

mindestens
6ßmm zusammenhängende Fläche bilden, die den
umgebenden Gebäuden mehr Licht und Luft zuführt, als es

durch die einzelnen Haupthöfe geschieht, so darf bei Feststellung
der Höhe für die hinteren Gebäude außer der Abmessung des

zugehörigen Haupthofes noch die Hälfte der Abmessungen des
Nachbarhofes — unbeschadet der Bestimmungen
Ziffer 10. — in Rechnung gestellt werden.

des

83

2. Auf die Anwendung dieser besonderen Bestimmung haben
die beteiligten Grund'“*sbesitzer nur dann einen Anspruch,
wenn sie unter genauer Bezeichnung der zu der Hofgemeinschaft

hestimmten Flächen auf dern einzelnen Grundstücken sich gegen—
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seitig verpflichten, diese Flächen zu Ungunsten der Mitbeteiligten
nicht zu verändern, und wenn diese Verpflichtung auf sämtlichen
beteiligten Grundstücken im Grundbuch eingetragen ist.
3. Die Bestimmung der Ziffer 1 gelangt zur Anwendung,
sobald der Baupolizeibehörde die Eintragung der Verpflichtung
auf sämtlichen beteiligten Grundstücken nachgewiesen ist: sie er—
lischt, weun die Verpflichtung auf sämtlichen beteiligten Grund—
stücken gelöscht ist.

4. So lange die Eintragungen nicht sämtlich gelöscht sind,
dürfen die zusammenhängenden, in den Bauscheinen ihrer Be—
grenzung nach bestimmt »u bezeichnenden Hofflächen nicht ver—
kleinert werden.
5. Diese Beschränkunz der Grundfstücksbesitzer in der Be—

bauumg ihres Eigentums höürt mit der Löschung der zu Ziffer2
genannten Eintragungen a färtlichen beteiligten Grundstücken
auf: es haben sodann die Umtichen Grundstücksbesitzer ihre
Grundstücke den allgemeinen WVorschriften dieser Baupolizei—

ordnung entsprechend einzurichten.

Entfernung zwischen Gebäuden.
1. Zwischen allen nicht unmittelbar bei einander stehenden
Gebäuden und

allen

unter

einander

nicht

unmittelbar

ver—

bundenen Teilen desselben Gehäudes muß durchweg ein freier
Raum bleiben:
von

mindestens 2,50 uu

Breite,

soweit

die einander

gegenüberliegenden Umfassunaswäude keine Oeffnun—
gen haben,
hon mindestens Geim Breite

soweit Oeffnungen in jenen

Wänden vorhanden sin
Wenn Mauer-Vorsprünge und Rücksprünge an den Hof—
fronten nicht mehr als 6,60 mitief sind, braucht, selbst wenn
der gegenüberliegende Gebäudeteil Deffnungen enthält, nur eine
Entfernung von 2,50 mm innegehalten zu werden.

2. Als gegenüberliegend gelten Wände und Gebändeteile,
deren

Richtungsabweichung

den

Winkel von

750 nicht übhber—

schreitet.
3. Von Nachbargrenzen haben Gebäude welche nicht un—
mittelbar an sie herantreten, einen den Bestimmungen der
Jiffer 1 entsprechenden Abstand innezuhalten.
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Konsfstraktion und Baustoffe.

Gebände sind in allen Teilen nach den Regeln der Technik
aus guten, zweckentsprechenden Baustoffen herzustellen.
2. Die Anforderungen, welche an die Festigkeit der Bau—
stoffe 310 stellen, die Zahlen, welche der Festigkeitsberechnung zu
Grunde zu legen, die Belastungen, welche für den Baugrund

und die einzelnen Gebäudeteile zulässig sind, sowie sonstige Kon—
struktionsvorschriften werden durch die Polizeibehörde, so oft und
soweit sie es für erforderlich erachtet, bekannt gemacht.

J*
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Die Umfassungswände und die Decken tragenden Wände
der Gebäude, ebens. wie alle Vorbauten mit Ausnahme von
Windfängen sind, soweit 88 8 bis 10 nicht anderes hestinnnen,

massiv herzustellen.
2. An Stelle der massiven Wände kann mit Rücksicht auf die

örtlichen Verhältnisse und die Benutzungsart der Baulichkeiten
die Ausführung in Eisenfachwerk oder Eisenwellblech zugelassen
verden.

3. Wenn Gebände unmittelbar an die Nachbargrenzen heran—
treten oder ihnen in weniger als 6 m Entfernung gegenüber—

liegen (83 5 Ziffer 2), sind sie mit Brandmauern abzuschließen,
welche durchweg wenigsteus 0,25 mistark sein und undurch—
brochen durch alle Geschosse mindestens 0.20 meüber das Dach
geführt werden müssen.
4. Zur Erleuchtung von Innenräumen sind jedoch Oeff—
numgen mit mindestens 0,01 mm starkem, fest eingemanerten
Glasverschlusse statthaft, wenn sie nicht mehr als 500 qon
Fläche haben und in jedem Geschosse auf einer Wandlänge von
3m nur einmaht vorkommen.

5. Im Innern von Gebäuden muß mindestens auf je 40m
Eutfernung eine massive Mauer der in Ziffer 3 angegebenen
Art hergestellt werden: Verbindungsöffnungen in dieser Mauer
sind zulässig, müssen aber in den Dachräumen mit feuer- und

rauchsicheren, selbsttätig zufallenden, nicht fest verschließbaren
Türen versehen werden.

Die Herstellung solcher Brandmauern

Polizeiwesen.

kann erlassen werden, soweit und sotange sie mit der besonderen
Nutzungsart eines Gebäudes unvereinbar sind.
6. Nachbargebäude, welche an der gemeinsamen Grenze un—

mittelbar bei einander errichtet werden, sind je durch eine selb—
ständige, den vorstehenden Vorschriften entsprechende Brand—
mauer abzuschießen.

7. Es kann jedoch zugelassen werden, daß Brandmauern
zwischen Nachbargruudstücken zum Z3wecke und für die Dauer
einer bestimmten einheitlichen Benutzung durch Oeffnungen
durchbrochen werden.

Diese sind dann

aber

mit feuer- und

rauchsicheren, selbsttätig zufallenden Türen zu versehen, welche,
wenn eine Verbindung zwischen benachharten Innenräumen
heabsichtigt wird, nicht fest verschließbar sein dürfen.

Gebänees

13fachwerk.

1. Gebäuude und Anbauten anu Massivbbauten, welche eine
Grundfläche von 100 qm und eine Fronthöhe von 6m nicht
überschreiten, dürfen an Stelle massiver Wände (8 7) solche von

ausqgemauertem Holzfachwerk erhalten.
2. Die Umfassungswände solcher Gebäude und Anbauten sind

indessen, soweit sie von öffentlichen Straßen, Nachbargreuzen
oder Gebäuden auf demselben Grundstück nicht mindesteus 6m
entfernt bleiben, außen nicht unter 0,12 mm stark massiv zu voer—
blenden.
3. Ueber die vorstehenden Vorschriften hinaus können der—

artige Gebäude und Gebäudeteile vorübergehend für bestimmte

Nutzungszwecke zugelassen werden.

In diesem Falle müssen

sedoch diese Gebäude und Gebäudeteile unter sich und von an—
deren Gebäuden, wenn sie nicht unmittelbar aneinander gebaut
werden, eine Eutfernung von mindestens 6me innehalten

chuppen, Bude

usw.

.. Die Umfessungswände von Schippen, Buden, Garten—

hallen, Veranden, Lauben, Kegelbahnen und ähnlichen kleinen

Anlagen dürfen aus Holz, Eisenblech, Drahtputz, Gipsdielen
oder aus ähnlichen Stoffen hergestellt werden.

2. In der Regel sollen diese Anlagen eine Grundfläche
bon 25 qm, sowie eine Fronthöhe

von 3m nicht überschreiten
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und von Holzbauten, Nachbargrenzen und öffentlichen Straßen
6m

entfernt bleiben.

3. Die Errichtung von hölzernen Schutzdächern und älni—
lichen offenen Holzkonstruktionen kann über die Bestimmungen
der Ziffer 2hinaus nach Umständen und unter besonderen

Bedinqungen zugelassen werden.

Nichtbelastete Scheidewände.
. Scheidewände dürfen aus Eisenblech,
dielen oder ähnlichen Stoffen hergestellt und
Balken gesetzt werden.
2. Hölzerne Scheidewände müssen mit
oder in sonst gleich wirksamer Weise gegen
von Feuer gesichert werden.

Drahtputz, Gips—
unmittelbar auf

Mörtel abgeputzt
die Uebertragung

Die Verwendung von Lehmmörte!

ist ausgeschlossen.
3. Hohlräume in hölzernen Scheidewänden sind mit un—

verbrennlichen, für die Gesundheit unschädlichen Stoffen (811
Ziffer 2) auszufüllen.
4. Scheidewände zur Abgrenzung wirtschaftlicher Neben—
räume dürfen aus ungeputztem Holzwerke hergestellt werden.
—
J
1

Decken

1. Holzbalkendecken sind auszustaken, mit unverbreunlichen
Stoffen in einer Stärke von mindestens 0,13 m ausziifüllen
und unterhalb entweder durchweg mit Mörtel — jedoch unter
Ausschluß

von Lehmmörtel — zu

putzen

oder mit einer in

gleichem Maße feuersicheren Verkleidung zu versehen. An Stelle
der Stakung und Ausfüllung kann eine andere aleich wirksame

zdonstruktion zugelassen werden.
2. Die Stoffe zur Verfüllung von Balkendecken und Ge—

wölben dürfen durch keine der Gesundheit schädlichen Bestaud—
teile verunreinigt sein: namentlich ist die Verwendung von Bau—

schutt jeder Art ausgeschlossen.
3. Sonstige Deckenkonstruktionen müssen mindestens ebenso
zuverlässig den Anforderungen der Feuersicherheit und Gesund—
heitspflege entsprechen, wie die in Ziffer 1 und 2 beschriebenen

Polizeiwesen.
. Vorschriftsmäßig ausgeführte Decken dürfen mit Holz—
täfelung bekleidet werden.
5. Ungeputzte gehobelte Holzdecken können zugelassen werden:
a) in Gebänuden ohne Feuerungen,
d) in eingeschossigen Gebäuden, in welchen die lichte Höhe
des Geschosses mehr als 51mm beträgt, insbesondere in
Kirchen, Turn- und Wartehallen, Reitbahnen und Aus—

stellungsgebäuden,
in Speichern zur Aufbewahrung von Getreide, Mehl

oder Malz: doch müssen dort befindliche heizbare Räume
durch massine Wände und Decken von den übrigen
Räumen getrennt werden und besondere Zugänge er—

halten,
in allen Fällen, wo das Dach zugleich die Decke des
Raumes bildet, unter der Bedingung, daß sämtliche
von innen sichtbare Holzteile gehobelt werden.

Dachdeckung.
1. Die Dächer allee Baulichkeiten müssen mit einem gegen

die Uebertragun va.
Stoffe (Stein, Meta.

Feuer hinreichenden Schutz bietenden
Teerpappe, Holzzement, Glas usw.) ge—

deckt werden.

2. Oeffnungen in Dächern 13in Dachaufbauten unter—
liegen in Hinsicht der Entse
von Nachbargrenzen den

gleichen Bedingungen wie die —effnungen in Umfassungs—
wänden (8 5). Diese Bestimmung findet jedoch auf Lichtschachte
keine Anwendung.
3. Je nach Beschaffenheit und Lage der Dächer können
Schutzvorrichtungen gegen das Hinabfallen von Schnee und
Eis und von Personen angeordnet werden.

4. Bei Glasdächern sind nach Anordnung der Polizei—
behörde entweder oberhalb oder unterhalb Drahtnetze mit einer
Maschenweite von höchstens 0,o5 m anzubringen, falls zur Ein—
deckung der Dächer nicht Drahtalas verwendet wird.
135.

Vortretende Bauteile.

1. Bauteile, welche über die Umfassungswände und Dächer
vortreten, unterliegen hinsichtlich der Baustoffe den gleichen
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Vorschriften wie die Umfassungswände und Dächer solbst. Aus—
genommen hiervon sind Windfänge (S 7 Ziffer 1), Freitreppen,
wenn sie nicht notwendige Treppen sind (F 16 Ziffer 1) und
die Vorderflächen von solchen Dach- und Mansardenfenstern,
welche mindestens 3 m von der Nachbargrenze entfernt sind.

2. Dachgesimse dürfen in Holzkonstruktion hergestellt wer—
den, Hauptgesimse jedoch nur dann, wenn an den Nachbar—
grenzen bis auf eine Entfernung von 1m durchweg uwerbrenn—
licher Baustoff verwendet wird.

3. Zierteile aus Stuck, Steinpappe, Zementguß und der—
gleichen dürfen an den Außenfronten nicht auf Holz befestigt,
sondern müssen vollständig und sicher mit dem Mauerwerk ver—
bunden werden.
4. Ueberhängende Dächer mit Holzkonstruktion können zu—

gelassen werden.
8 14

Vortreten von Bauteilen über die Umfassungswände.
Das Vortreten von Bauteilen über die Umfassungswände

ist innerhalb der folgenden Grenzen gestattet:
a) über die Baufluchtlinie

Risalite, geschlossene Vorbauten anderer Art, Erker,
Balkone und Galerien dürfen in jedem Geschosse zu—

sammen höchstens zwei Drittel, Erker und geschlossene
Vorbauten zusammen höchstens ein Drittel der Front—
länge eines Gebäudes einnehmen. Im obersten Stock—
werke und im Dachgeschosse werden Risalite, geschlossene
Vorbauten anderer Art und Erker nur ausnahmsweise

zugelassen.
Alle Vorbauten eines Gebäudes, welche mehr als
,30 in über die Baufluchtlinie vortreten, müssen, in
der Frontlinie gemessen, von Nachbargrundstücken das

1fache ihrer weitesten Ausladung, mindestens aber
Um, und von einander das 11,2fache der Summe ihrer

weitesten Ausladungen entfernt bleiben. Risalite, ge—
schlossene Vorbauten anderer Art und Erker desselben
Gebäudes

müssen

eine Entfernung

von

mindestens

Pim von einander innehatten.

In den Viuftraum der Bürgersteige dürfen Balkone,
GBalerien, Erker und

geschlossene Vorbauten nur in

Polizeiwesen.
Straßen von mindestens 15 m Breite

fluchtlinie vortreten.

über die Bau—

Zwischen der Unterkaute solcher

Vorbauten und der Oberfläche des Bürgersteiges muß
eine lichte Höhe von mindestens 3 mm frei bleiben.
Bei einer Straßenbreite von 15 m dürfen Balkone,

Galerien, Erker und geschlossene Vorbauten, mit Aus—
nahme von Risaliten, Oo,60 m über die Baufluchtlinie
vortreten. Bei breiteren Straßen ist ein verhältnis—
mäßig weiteres Vortreten und zwar bis zu 1,30 m
bei einer Straßenbreite von 22 mm oder mehr gestattet.
Das Vortreten von Risaliten in den Bürgersteig ist
nur in Straßen von mehr als 15 m Breite

und nur

bei einer Bürgersteigbreite von mindestens 3 mm bis
auf das Maß von 0,25 mm gestattet.

Für Kellerhälse kann ein Vortreten bis zu 0,30 m,
für andere Bauteile bis zu 0,60 mm zugelassen werden,
wenn der Bürgesteig mindestens 3 mm breit ist.

Gebäudeplinthen dürfen auch bei einer Bürgersteigbreite
von weniger als 3 mm bis zu 0,13 m

einschließlich der

Gesimse vortreten.
Treppenstufen dürfen nur bei einer Bürgersteigbreite
von mehr als 4mm bis zu 0,20 mevorspringen.

Nach außen aufschlagende Türen, Fenster und Fenster—
läden müssen mit ihrer Unterkante von der Oberfläche
des Bürgersteiges mindestens 3 mmeentfernt bleiben.
In Vorgärten dürfen Bauteile bis zu einem Drittel
der Vorgartentiefe, höchstens aber bis 2,50 m

vor—

treten, sofern die Vorgärten angelegt und als solche
unterhalten werden.

Werden Vorgärten auf dem ge—

setzlichen Wege beschränkt oder beseitigt, so müssen die
Vorbauten mit vorstehenden Vorschriften in Ueberein—

stimmung gebracht werden.
bywan Höfen.
Erker und geschlossene Vorbauten unterliegen den Be—
stimmungen der 88 2, 3 und 5. Die Entfernungen
der äußersten Ausladungen von Balkonen und offenen
Galerien unter sich, gegenüber den Umfassungswänden
und

den

tragen.

Nachbargrenzen muß

mindestens 8 im

hbe—
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Balkone und offene Galerien, welche seitlich näher als
2,50 m an die Nachbargrenzen herantreten, sind gegen

diese durch eine unverbrennliche, mindestens 2 m hohe
Wand ohne Oeffnung abzuschließen.

Oeffnungen vor Gebänden.

1. Für Kellerräume bestimmte Lichtöffnungen, welche über
die Baufluchtlinie in den Bürgersteig vorspringen, dürfen nur
in Bürgersteigen von mehr als 3 mm Breite angelegt werden.

Sie dürfen höchstens bis O,30 m in den Bürgersteig vorsprin—
gen und sind in dessen Oberfläche mit Eisenstäben in Abständen
von höchstens 0,03 mm zu überdecken oder mit einer mindestens

Em hohen glatten, metallenen Vergitterung zu umschließen.
2. Kellerstufen dürfen in die Bürgersteige nicht einspringen.
3. Oeffnungen vor den nicht an Bürgersteigen liegenden
Gebäudeteilen sind genügend zu überdecken, zu veraittern oder

zu umwehren.
4. Für

die

Anlage v

Lichtaräben ist 8 37 Ziffer 7

maßaebend.
Tpen

1. Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoß muß min—

destens durch eine Treppe zugänglich sein, durch welche der
Ausgang nach der Straße oder nach einem Hofe jederzeit ge—
sichert wird (notwendige Treppe). Ausnahmen bezäüglich des
Dachgeschosses können mit Rücksicht auf die besondere Benutzungs—
art zugelassen werden. Von jedem Punkte des Gebäudes aus
muß eine Treppe auf höchstens 30 m Entfernung erreichbar

sein. Dieses Maß ist auch für Kellerräume innezuhalten, so—
weit sie zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmt
sind (5 37); für anderweit benutzte Kellerräume kann ein
größeres Maß zugelassen werden.
2. Gebäude, in deren oberstem Geschosse der Fußboden
höher als 7 meüber dem Erdboden liegt, müssen mindestens
zwei in gesonderten Räumen befindliche Treppen oder eine un—

verbrennliche Treppe (notwendige Treppen) erhalten. Doch soll,
wenn der oberste Fußboden über 11mm hoch liegt, nur im Aus—
nahmefall eine unverbrennliche Treppe genügen. Als oberstes

Polizeiwesen.
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(Heschoß ist das Dachgeschoß nicht auzusehen, wenn es keine
zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmten Räume
enthält.

3. Notwendige innere Treppen einschließlich der daran
liegenden Vorplätze und Flure müssen mit massiven, nur durch
die erforderlichen Verbindungs- und Lichtöffnungen unterbroche—
nen

Wänden

umschlossen

werden.

Nebeneinandergelegene

Räume für notwendige Treppen dürfen durch keine Oeffnungen
mit einander in Verbindung stehen.

Freitreppen dürfen, wenn

sie notwendige Treppen sind, nur in einer Höhe von 2mm her—

gestellt werden.
4. Jede notwendige Treppe miß mit dem wirtschaftlich

gesondert benutzten Gebäudeteile, für welchen sie bestimmt ist,
unmittelbare Verbindung haben, in einer freien, durch das Ge—
länder nicht eingeschränkten Breite von mindestens 1mm sicher
gangbar sein und in einem vom Tageslichte hinreichend erhellten
Raume liegen. Als sicher gangbar gilt eine Treppe, wenn der
Auftritt der Stufen, in der Austragung gemessen, mindestens
0,26 m und die Steigung höchstens 0,18 mibeträgt. Wendel—

stufen dürfen an der schmalsten Stelle, in der Austragungge—
messen, nicht unter 0,10 m Auftrittbreite haben.
5. Die Treppenläufe sind, wenn sie zwischen Wänden
liegen, mindestens an einer Seite mit Handgriffen, sonst mit
Geländern zu versehen, welche ein Hindurchfallen von Kindern
ausschließen. Für Geländer und Handariffe können hesondere

Anordnungen getroffen werden.
6. Jede notwendige Treppe ist bis in das Dachgeschoß zu
führen oder muß im obersten Geschosse entweder unmittelbar
oder in einem in der Nähe belegenen, leicht auffindbaren

Raume durch eine feuersicher abgeschlossene Nebentreppe ihre
Fortsetzung bis ins Dachgeschoß erhalten. Für diese Nebentreppe
genügt eine gerade oder gewendelte Treppe mit freier Laufbreite
von 0,75 m und einem derartigen Auftritte und Steigungsver—
hältnisse, daß überall eine Kopfhöhe von mindestens 1.280 m
verbleibt.

7. Bei freitragenden Granittreppen sind die Podeste, wenn

diese gleichfalls aus Granit hergestellt werden, durch Eisenträger,
Mauerbögen oder Gewölbe zu unterstützen.
8. Die Stufen unverbrennlicher Treppen dürfen mit Holz
helegt werden.

—
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9. Notwendige hölzerne Treppen sind unterhalb entweder
zu rohren und zu putzen oder mit einer gleich feuersicheren

Verkleidung zu versehen.
10. Bei notwendigen Treppen sind die Treppenpodeste in
der Regel rechteckig in der Weise anzulegen, daß die Länge
wie die Breite der Podeste — in der Mitte gemessen — min—

destens gleich der Laufbreite der Treppe ist.

Dasselbe gilt für

die Breite der Treppenzugänge. Eine Abschrägung der Ecken
der Podeste bis zur kreisförmigen Abrundung ist nur bei
Treppen von mehr als 1,25 mm Breite zulässig.

Wenn die

Laufbreite der Treppe mehr als 1,75 mbeträgt, darf die Breite
der Podeste bis auf dieses Maß eingeschränkt werden.
8

8 17.

Lichtschachte.
1. Lichtschachte (Lichthöfe) müssen eine Grundfläche von
mindestens 10 qm bei einer geringsten Abmessung von 2 m

erhalten und durchweg bis zur Dachfläche mit massiven Wänden
umschlossen werden. Bei einer mittleren Höhe der Schacht—
wände bis zu 12 in kann eine Verkleinerung der Grundfläche
bis auf 6 qm, bei einer geringsten Abmessung von 1,50 m

zugelassen werden. Am unteren Ende der Lichtschachte sind
Vorkehrungen zu treffen, welche ihnen von außen frische Luft
dauernd zuführen. Die Luftzuführungskanäle müssen weniastens
D.30 qm Querschnitt erhalten.

2. Für Lichtschachte, welche einem Raume Licht unmittel—
bar durch die Decke zuführen, genügt es, wenn sie von dem
Raume bis zur Dachfläche mit einem unverbrennlichen Stoffe

ummantelt werden; auch darf die Grundfläche derartiger Licht—
schachte kleiner, als oben angegeben, bemessen werden.
3. Sind die Lichtschachte oben mit einer Glasdecke oder

sonst in geeigneter Art geschlossen, so müssen auch an ihrem
oberen Ende Vorkehrungen getroffen werden, welche einen aus—

reichenden Luftwechsel sichern.
4. Wenn Lichtschachte Oeffnungen innerhalb des Dach—
raumes erhalten, so müssen diese mit feuer- und rauchsicheren,
fest verschlossen zu haltenden Türen versehen werden.

Polizeiwesen.
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Feuerstätten.
l. Feuerstätten in Gebäuden müssen in allen Teilen aus

unverbrennlichem Baustoffe hergestellt werden.
2. Unter Feuerherden sowie unter den zugehörigen, min—
destens 0,05 m breit anzuordnenden massiven Umfassungs—

streifen müssen die Decken einschließlich des Fußbodens durchweg
aus unverbrennlichem Baustoffe hergestellt werden.

3. Feuerherde, welche auf unverbrenulichen Füßen stehen,
dürfen auf Holzbalkendecken und Holzfußböden errichtet werden,
wenn

unter dem Herde ein Luftraum von mindestens 0,15 m

und höchstens 0,20 mmefreigehalten wird.

Der Fußboden dort

ist durch eine 06,05 in starke Massivschicht auf mindestens 1 mm

starker Eisenplatte zu schützen: die Massivschicht sowie die Eisen—
platte müssen 0,05 m über den Rand des Herdes vortreten.

Dieselben Vorschriften finden auch auf Badeöfen von Metall

Anwendung.
4. Oefen und sonstige nicht unter Ziffer 2 und 3 fallende

Feuerstätten sind von dem Fußboden durch eine mindestens
9,05 im starke Massivschicht zu treunen, über der sich ein
mindestens 0,055 m hoher, den Durchzug der Luft ge—
stattender Hohlraum mit mindestens zwei VLuftöffnungen be—
finden muß.

5. Vor den Heizöffnungen sämtlicher Feuerungen ist der
Fußboden, wenn er nicht aus unverbrenilichem Stoffe her—

gestellt wird, in einem Vorsprunge von 0,50 muund in einer
über die Feuerungsöffnungen nach beiden Seiten hin vor—
tretenden Breite

von 0,30 m feuersicher zu bekleiden.

Vor

Stubenfenerungen von gewöhnlichem Umfange und vor offenen
Kaminen genügt statt dessen die Verwendung metallener Vor—
setzer von ausreichender Größe.
6. Wände, an welchen Feuerherde unmittelbar oder in
einer geringeren Entfernung als 0,10 m äaufgestellt werden,
müssen in der Ausdehnung des Herdes und mindestens 0,20 im
rings um ihn aus unverbrennlichem Baustoffe bestehen. Diese

Wände dürfen, soweit sie nicht mindestens einen Stein stark
massiv sind, nicht als Wandungen von Feuerzügen benutzt
werden.

Eiserne Feuerstätten sind von verputztem oder ver—

blendetem Holzwerke mindestens 0, 40 m, von freiem Holzwerke
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mindestens

0,80 mm

entfernt

zu

halten.

Bei

ummantelten

Oefen können geringere Maße zugelassen werden.
7. Für Feuerstätten von erheblichem Umfange und für
solche, deren Betrieb dauernd große Hitze erfordert, wie große
Koch- und Waschküchenherde, große Plättöfen und dergleichen
können weitergehende Forderungen bezüglich der Feuersicherheit
gestellt werden.
8
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Verbindung der Feuerstätten mit den Schornsteinen.
1. Der Rauch ist von Feuerstätten durch dichte feuersichere

Rohre innerhalb des betreffenden Stockwerkes seitlich in Schorn—
steine zu leiten. In besonderen Fällen kann zugelassen werden.
den Rauch unmittelbhar ins Freie zu führen.
2. Als Stütze der Rohre darf nur unverbrennlicher Bau—
stoff verwendet werden.
3. Die Rohre sind von geputztem oder verblendetem Holz—
werke mindestens 0,420 m, vo freiem Holzwerke mindestens
0,80 me entfernt zu halten.
inb die Rohre ummantelt oder

sind sonst gleich wirksame Schutzvorrichtungen getroffen, so
kann eine Verminderung dieser Entfernungen zugelassen werden.
4. Bei Heizöfen in Räunen, welche zum dauernden
Aufenthalte von Menschen bestimmt sind, dürfen in den zur
Ableitung der Feuergase dienenden Rohren oder Kanälen keine

Verschlußvorrichtungen augebracht werden. Bei offenen Kamin—
feuerungen ist jedoch die Anbringung solcher gestattet.
8
*U

Schornsteine.
1. Schornsteine sind durchweg dicht, massiv oder aus un—

verbrennlichem Baustoffe herzustellen.

Sie müssen von Grund

auf fundamentiert sein oder unverhreunlich und sicher unter—
stützt werden.

2. Jeder einzelne Schornstein ist in einem sich gleich
bleibenden Rechteck oder kreisrunden Querschnitte von mindestens
250 qem im Lichten bis mindestens 0,30 mäüber die Dach—

fläche zu führen.
3. Besteigbare Schornsteine müssen einen rechteckigen Quer—
schnitt von mindestens ,42 zu 0,47 in Weite erhalten.

größeren Abmessungen sind Steigeisen anzubringen.

Bei
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4. Eine andere als die senkrechte Richtung darf den
Schornsteinen nur gegeben werden, wenn sie ringsum zwischen
massiven Wänden liegen, oder durch gemauerte Bögen oder
eiserne Träger von entsprechender Stärke unterstützt werden.
53. Gemauerte Schornsteine müssen eine Wangenstärke von
mindestens 0,12 m, an Nachbargrenzen von mindestens 0. 25 m

erhalten.
6. Für Schornsteine von Zentralheizungen oder anderen

großen Feuerungsanlagen können stärkere Wangen vorageschrieben
werden.

7. Für unmittelbar aneinander liegende Schornsteine ge—

nüqgt eine gemeinsame Scheidewange der vorgeschriebenen Stärke.
8. Gemauerte Schorusteine müssen auf den Außenseiten
uinterhalb der Dachflächen in ganzer Ausdehnung, besonders auch
innerhalb der Bakkenlagen geputzt und auf den Innenseiten
glatt ausgestrichen werden.
9. Von Balkenlagen und sonstigem Holzwerke müssen die
Außenseiten der Schornsteine, falls die Wangenstärke unter
,25 mm beträgt, überall mindestens 0,065 mmeentfernt gehalten

und durch doppelte, in Verband gelegte Dachsteinschichten ge—
trennt werden. Im Dachverbande muß die Entfernung der
freiliegendenden Hölzer von 0,12 in starken Schornsteinwangen
ohne Isolierung mindestens 0,10 im betragen.
10. Nicht gemauerte Schornsteine sind entweder mit Mauer—
werk zu umgeben, für dessen Stärke und Eutfernung vom

Holzwerke die gleichen Bestimmungen wie für gemauerte Schorn—
steine gelten, oder unter Freihaltung eines Luftraumes von
überall mindestens 0,10 mnm feuersicher zu ummanteln.
11. Freistehende Schornsteine außerhalb von Gebäuden

sowie Aufsatzrohre zur Erhöhumg von Schornsteinen bedürfen
keiner Ummanerung oder Ummantelung. Von einer solchen
kaun auch bei Schorsteinen innerhalb von Gebäuden, deren Dach
gleichzeitig die Decke bildet, wenn darin keine feuergefährlichen

Betriebsstätten vorhanden sind, bei gehöriger Isolierung von
allem Holzwerke der Decke, abgesehen werden.
12. Alle Schornsteine sind so einzurichten. daß sie ordnungs—

mäßig gereinigt werden können.
13. Die unteren Mündungen besteigbarer Schornsteine
sind mit einer gefalzten eisernen Einsteigetür zu versehen. Un—
hbesteiabare Schornsteine müssen unten

und oben.

außerdem

Abschnitt XIV.

auch bei Richtuugsveränderungen, wenn die Neigung gegen die

Wagerechte weniger als 60?beträgt, hinlänglich große Reinigungs—
öffnungen erhalten. Obere Reinigungsöffnungen sind entbehrlich,
wenn die Reinigung bequem vom Dache aus erfolgen kann.

14. Alle seitlichen Reinigungsöffn:tscagch sind mit gefalzten
eisernen Türen

dicht zu verschließen

D

Anwendung von

Schiebern ist nicht gestattet.
15. Aufsätze sind auf Schornsteinen nur zulässig, soweit
sie die orduumgsmäßige Reinigung nicht behindern.
16. Ansein Schornsteinrohr von 250 qem lichtent Querschnitte

dürfen höchstens 3 gewöhnliche Zimmeröfen angeschlossen werden.

Jeder hinzutretende Ofen dieser Art bedingt eine Vergrößerung
des Querschnittes um 80 qem.

Für jede Kochherdfeuerung,
die nicht an ein besteigbares Schornsteinrohr angeschlossen ist,
muß ein besonderes Schornsteinrohr augelegt werden. Münden
Rauchrohre aus Feuerstellen von erheblichem Umfange (8 18,
Ziffer 7) ein, so kann eine Vergrößerung des Querschnittes
gefordert werden.
17. Die Schornsteine sind so anzulegen und zu benutzen,
daß die Gebäude und deren Umgebung durch Funken, Rauch
und Ruß nicht gefährdet werden.
18. In Rüchen, einschließlich der Waschküchen mit ge—
schlossener Feuerung, ist ein besonderes Rohr zum Abzuge der

Wasserdämpfe einzurichten, welches für eine oder zwei Küchen
einen Querschnitt von 250 gem, für jede hinzutretende Küche
eine Vergrößerung von 50 gem erhalten miuß.
19. Mauerkanäle aller Art sind, auch wenn sie nicht zur

Ableitung des Rauches von Feuerstätten bestinimt sind, den
vorstehenden Bestimmungen entsprechend auszuführen.
8 21.

Behälter für Abfall und Asche.
1. Behälter zur vorläufigen Aufnahme wirtschaftlicher und
gewerblicher Abgänge und Abfallstoffe sind unten sowie an den
Seiten undurchlässig herzustellen und oben dicht zu überdecken.
2. Aschbehälter müssen Wände und Decken aus unverbrenn—

lichem Stoffe erhalten.
3. Auf Grundstücke, welche landwirtschaftlichem oder gärt—
nerischem Betriebe dienen, findet die Bestimmung der Ziffer
keine Anwendung.

Polizeiwesen.

i-und Ableitungsrohre.
Alle Zuleitimge- und Ableitungsrohre in und an Gebäuden

sind undurchläfsiet und feuersicher herzustellen. Werden sie zur
Ableitung unreinec Stoffe benutzt, so sind sie mit einem bis
über das Dach zu führenden Dunstrohre zu versehen. Die
besonderen Erfordernisse für Kanalisations-, Wasser- und Gas—
leitungsrohre sind anderweit festgestellt.

Wasserversorgung.
Auf jedem bebauten
allgemeine Wasserleitung
eigene Wasserleitung oder
durch jederzeit reichliches, 29

Grundstück, welches nicht durch eine
und Wasser versorgt wird, muß eine
ein Brunnen hergestellt werden, wo—
zum Genusse für Meuschen geeianetes
4

Wasser beschafft wird.
J

Entwässerung.
1. Das Tagewasser und die flüssigen Wirtschaftsabgäuge
sind von bebauten Grundstücken durch Rohre mit undurchlässigen
Wandungen oder durch befestigte Rinnen in Kanäle oder
Straßenrinnsteine zu leiten. Die Wirtschastswässer müssen je—
doch, ehe sie in die Straßenrinnsteine abfließen, auf dem Grund—
stücke durch einen mit eng vergitterter Ausflußöffnung und mit

Wasserverschluß versehenen, undurchlässigen Schlammfang ge—
leitet werden. Wo eine Abführung der Abwässer in die Kanäle
oder Straßenrinnsteine nicht zugelassen wird, oder wo solche

Vorkehrungen nicht vorhanden sind, kann die Anlage undurch—
lässiger Sammelbehälter vorgeschrieben werden.
2. Wo eine geregelte unterirdische Ableitung der Abwässer

(Schwemmkanalisation) besteht, sind für die Entwässerungsan—
lage die hierüber erlassenen besonderen Vorschriften maßaebend.
8 25

Badestuben und Bedürfnisanstalten.
1. Badestuben und Bedürfnisanstalten müssen Licht und
Luft unmittelbar von außen oder von einem oben offenen

Lichtschacht erhalten. Innerhalb und unterhalb solcher Licht—
schächte ist die Anlage von Badestuben und Bedürfnisanstalten

Abschnitt XV.
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unzulässig. In den vor dem Inkrafttreten dieser Baupolizei—
ordnung errichteten Gebäuden können für neu herzustellende
Badestuben Ausnahmen hiervon zugelassen werden, wenn Ein—
richtungen zu wirksamer Entlüftung getroffen werden.
2. Bedürfnisanstalten müssen eine Grundfläche von min—
destens 1 4m bei o,80 mm geringster Abmessung erhalten.

3. Wo die Auswurfstoffe durch Wasser abgeschwemmt
werden, sind für die Einzelheiten der zu diesem Zweck erforder—
lichen Anlagen die hierüber erlassenen besonderen Vorschriften
maßgebend.
4. Werden die Auswurfstoffe zur Abfuhr in regelmäßigen
Zeiträumen angesammelt, so dürfen zu diesem Zwecke nur un—
durchläfsige, dicht verschließbare Tonmnen und Tonnenwagen
verwendet werden. Der Tonnenstand muß dicht umschlossen
werden und einen undurchlässigen glatten Fußboden erhalten.
5. Die Anlage von Gruben für Aborte ist verboten.

6. Für Grundstücke, welche landwirtschaftlichen Betrieben
dienen, können Ausnahmen von den Bestimmungen der Ziffer
und 5 3ugelassen werden.
J 26.

Viehställe.
1. In Biehställen muß der Fußboden undurchlässig her—
gestellt werden.
2. Zur Aufnahme der Stallabgänge müssen in den Ställen
oder in zweckentsprechender Nähe, jedoch in einem Abstande
von

mindestens

10 m

von Röhren-

und Kesselbrunnen,

un—

durchlässige Gruben angelegt werden.
3. Nach Straßen hin dürfen Ställe in der Regel keine
Oeffnungen erhalten. In besonderen Fällen können Aus—
nahmen zugelassen werden.
4J. In den Umfassungswänden der Stallgebäude dürfen —

unbeschadet der allgemeinen Vorschriften über den Abstand der
GBebäude — Oeffnungen nur in einem Abstande von wenigstens

3m nach allen Richtungen von den mie Deffnungen versehenen
Umfassungswänden anderer Gebäude, A diese zum dauernden
Aufenthalte von Menschen bestimmt —68 37). angeledt
wverden.

5. Für die Anlage von Ställen unter Räumen, welche
zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmt sind, können

Polizeiwesen

427

weitergehende Forderungen in bezug auf die Befestigung des
Fußbodens, die Bekleidung der Wände und Decken, die An—
ordnung von. Hohlräumen zwischen der Decke des Stalles und
dem Fußboden des darüber befindlichen Geschosses und die

Lüftungseinrichtungen, sowie in bezug auf die Entwässerung
gestellt werden.
6. Die Anlage von Ställen, deren Fußboden mehr als
6,320 m in den Erdboden eingesenkt werden soll, ist nur in

solchen Stallgebäuden gestattet, welche nicht im Zusammenhange
mit anderen Gebäuden stehen oder von diesen durch undurch—

brochene, massive Wände getrennt sind.
7. Die Anlage von Ställen

in Kellern unter Höfen ist

nicht zulässig.
2. Die vorstehenden Bestimmungen finden auf Ställe für

Federvieh keine Anwendung.
Titel II.

Polizeiliche Prüfung und Aufsicht bei Bauten.
827

Baupolizeiliche Genehmiguug.
Der baupolizeilichen Genehmigung bedürfen:
alle neuen baulichen Anlagen,

bei bestehenden baulichen Anlagen die Herstellung oder
Veränderung von massiven oder Fachwerkswänden,

Decken, Eisenkonstruktionen, vortretenden Bauteilen,
Treppen, Licht-, Lüftungs- und Aufzugsschachten, Feuer—
stätten oder Schornsteinen.
8 28

Bauvorlagen
Mit

(8

dem Autrage

auf hbaupolizeiliche

Genehmiqung

ist
ein Bauplan vorzulegen, welcher unter Darstellung der

Grundrisse sämtlicher Geschosse, sowie der erforderlichen
Querschnitte und Ansichten die Konstruktion und die

Abmessungen des Baues im Ganzen, sowie in seinen
Teilen mit der Art und Stärke der zu verwendenden
Baustoffe genau erkennen läßt und über die beabsichtigte

Abschnitt

Benutzungsart der Räume Auskunft gibt. Für die
berschiedenen Geschosse gelten folgende Bezeichnungen:
a) Kellergeschoß,
b) Erdgeschoß,
c) Erstes, Zweites, (I. II.) usw. Stockwerk,
4) Dachgeschoß.
Die Höhenlage des Baues gegenüber der Straßen—
dammkrone und der Oberfläche des Bürgersteiges muß
in den Querschnitten ersichtlich gemacht werden. So—
weit es zur baupolizeilichen Prüfung erforderlich ist, sind
einzelne Teile des Bauplanes durch Detailzeichnungen
zu erläutern und die Tragfähigkeit der Konstruktionen

rechnungsmäßig nachzuweisen.

Die Einreichung des

statischen Nachweises kann mit Genehmigung der Bau—

polizeibehörde auch zu einem späteren zleitpunkt erfolgen.
Baupläne sind in

der Reget im Maßstabe von

1: 100, Detailzeichnungen im Maßstabe von 1: 20 zu

fertigen.
Bei Errichtung neuer baulicher Anlagen sowie bei
der Durchbrechung oder wesentlichen Veränderung der
äußeren Umfassungswände bestehender baulichen An—
lagen, auf Erfordern auch in sonstigen Fällen, ist
außerdem
ein Lageplan vorzulegen, welcher im Maßstabe von
mindestens

1:500 die Lage des Grundstückes zu den

angrenzenden Straßen und zu den Nachbargrundstücken
unter Einzeichnung der Baufluchtlinien, sowie die Ent—
fernung des beabsichtigten Baues von anderen Gebäuden

auf demselben Grundstücke, von Straßen, Nachbar—
grenzen und den Gebäuden auf Nachbargrundstücken
genau erkennen läßt und auf Verlangen der Polizei—
behörde durch einen vereideten Landmesser oder Feld—

messer beglaubigt werden muß.
2. Das Grundstück, auf welchem gebaut werden soll, muß
stets nach Haus- und Grundbuchnummer bezeichnet werden.
3. Für Nenbauten ist bei Einreichung der Bauvorlagen
anzugeben, wie die Entwässerung stattfinden soll.
4. Die Pläne sind zur Erkeichterung der Uebersicht farbig
anzulegen.

Polizeiwesen.
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5. Sämtliche Bauvorlagen sind in je drei Exemplaren —
bon dem Bauherrn und dem verantwortlichen Banunternehmer

unterschrieben — einzureichen. Durch ortspolizeiliche Bekannt—
machung kann die Einreichung eines dritten Exemplars er—
lassen werden.
6. Weitere Vorschriften über die Bauvorlagen können von

der Polizeibehörde gegeben werden.
8 29

Bauscheine.
1. Wird ein Bauplan polizeilich genehmigt, so erhält der

Bauherr ein mit Genehmigungsvermerk versehenes Exemplar
der Bauvorlagen zurück und einen die Baubedingqungen fest—
stellenden Bauschein.
2. Bauschein und Bauvorlagen müssen während der Bau—
ausführung und bis zum Abschlusse des Abnahmeverfahrens
(S88 33 und 39) stets auf der Baustelle bereit gehalten werden.
3. Die Giltigkeit des Bauscheines für Neubauten erlischt

nach Jahresfrist, wenn nicht inzwischen die Fundameunte gelegt
imd die Kellermauern bis zur Erdoberfläche hergestellt sind.

Im übrigen erlischt die Giltigkeit des Bauscheines nach Jahres—
frist, venn inzwischen der Bau nicht begonnen oder wenn ein
hegonnener Bau länger als ein Jahr nicht ernstlich fortgeführt ist.

830

Beginn der Bauarbeiten.
Der Tag, an welchem mit der Baugausführung begonnen
werden soll, ist vorher der Polizeibehörde unter Angabe des
Datums und der Nummer des Bauscheins schriftlich anzuzeigen.
8231

Brgrüste und Bauzäune.
1. Baugerüste und Bauzäune dürfen nur auf Grund und

nach Maßgabe einer bei der Polizeibehörde schriftlich nachzu—
suchenden Genehmigung errichtet und benutzt werden. Ihre
Herstellung kann auch ohne Antrag polizeilich angeordnet werden.
2. Das Vortreten von Baugerüsten und Bauzäunen auf
Bürgersteige wird nuir gestattet, soweit es mit den Verkehrs—
rücksichten vereinbar ist, und solange die Bauausführung es
rotwendiq macht.

Abschnitt 27.

3. Im übrigen sind für die Köonstruktion und Benutzung
von Gerüsten die hierüber erlassenen besonderen Vorschriften
maßgebend.
8 22

Sicherungsmaßregeln bei der Bauausführung.
1. Im Innern von Neubauten sind hölzerne Balkenlagen
eines jeden Geschosses alsbald nach ihrer Verlegung auszu—

staken, eiserne Balkenlagen, Treppenöffnungen und sonstige
Deffnungen sicher zu überdecken, zu umfriedigen oder unzugänglich
zu machen.
2. Die Baustellen sind, soweit es zur Verhütung von Un—

qglücksfällen erforderlich ist, während der Dunkelheit zu beleuchten.
3. Bei Ausführung von Bauten in der Nähe vorhandener
Gebäude sind die zur Sicherheit der letzteren notwendigen

Vorkehrungen (Ausführung der Grundmauern in kurzen Strecken,
Absteifen oder Unterfahren der Mauern anstoßender Gebäude
und dergl.) zu treffen.

Rohbauabnahme.
1. Wenn ein Bau in seinen Wänden und Eisenkonstruk—

tionen, einschließlich der feuersicheren Treppen, sowie in Dach—
und Balkenlagen vollendet ist, hat der Bauherr die Abnahme
bei der Baupolizeibehörde schriftlich zu beantragen.
2. Zu dem dann anzuberaumenden Termine muß der
Bauherr auf Vorladung entweder persönlich erscheinen oder in

geeigneter Weise vertreten sein.

Im Termine müssen alle

Teile des Baues sicher zugänglich sein und die Balkenver—

ankerungen im Innern durchweg, Eisenkonstruktionen aber so
weit offen liegen, daß die Abmessungen geprüft werden können.
3. Nach vorschriftsmäßiger Ausführung wird durch die

Baupolizeibehörde die Abnahme des Rohbaues bescheinigt.
4. Ergeben sich bei der polizeilichen Prüfung Mängel, so
hat sie der Bauherr abzustellen und demnächst erneute Abnahme
zu beantragen.

5. Anträge auf gescnder

und Bauteile könne..

IAbnahrnt

einzelner Bauarbeiten

aus: ahmsweise berücksichtigt werden.

6. Vor Erteilung des Rohbauabnahmescheines dürfen un—
beschadet der Bestimmungen des 8 89 Gebäude und Gebäude—
teile nicht benutzt werden.

Polizeiwesen.
*

Putzarbeiten.
Bei Erteilling des Rohbauabnahmescheines wird bestimmt,
wann mit den inneren und äußeren Putzarbeiten begonnen
werden darf. Gebäude, welche ganz oder teilweise zum dauern—
den Aufenthalte von Menschen bestimmt sind (F 37), dürfen

nicht früher als sechs Wochen nach Vollendung des Rohbaues
geputzt werden.
8

—5
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Genehmigung zu geringfügigen Anlagen.
1. Auf geringfügige Ausführungen, insbesondere auf die
in g8 9 erwähnten Schuppen, Buden usw., die Anlagen von
Abort- und Sammelgruben, Grenzmauern, Zäunen, Baubuden
nebst Aborten, finden die Bestimmungen der 88 28 bis ein—
schließlich 34 keine Anwendung.
2. Es sind jedoch dem Genehmigungsgesuche die zur Ver—

deutlichurng nötigen Vorlagen beizufügen. Für diese Anlagen
—00
8 36.

Abbruch von Gebäuden.

1. Auf den Abbruch von Gebäuden finden die Vorschristen
der 88 31 und 32 sinngemäß Anwendung.

2. Mit Abbruchsarbeiten darf erst nach schriftlicher Auzeige
hei der Baupolizeibehörde begonnen werden.
Titel III.

Besondere Bestimmungen für die Benutzung von Gebäuden.
837

Zum dauernden Aufeuthalte von Menschen
bestimmte Räume.
Als Räume, welche nicht zum dauernden Aufenthalte von

Menschen bestimmt sind, gelten insbesondere: Flure, Treppen,
Korridore, Bodenräume, Bedürfnisanstalten, die für den Haus—
bedarf bestimmten Badestuben, ferner Wintergärten und Roll—
kammern, Speisekammern und ähnliche Vorratsräume, Räucher—

kammern, Gewächshäuser, Kegelbahnen, Heizräume, Kessel- und
Maschinenräume,

wenn sie

nur Heizungs-,

Lüftungs-,

Be—

Abschnitt
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leuchtungs- und Aufzugsbetrieben dienen, Wein-, Bier- und
Brantweinkellereien, und Räume, welche lediglich zur Lagerung
von

Waren

und

zur Aufbewahrung

von

Gegenständen be—

stimmt sind.
Für alle zum dauernden Aufenthalte von Menschen be—

tintnfen Räumen gelten folgende Bestimmungen:
In einem Gebäude dürfen niemals mehr als fünf zum
dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmte Ge—

schosse übereinander angelegt werden: auch darf der
Fußboden des obersten Geschosses dieser Art nie mehr
als 18 mm über der Oberfläüche des Bürgersteiges oder

des Hofes liegen.
Alle zum dauernden Aufenthalte von Menschen be—

stimmten Räume müssen trocken sein und durch Fenster
von ausreichender Größe und zweckmäßiger Lage un—
mittelbar Luft und Licht von außen erhalten. Sie

dürfen indessen, wenn ihre Lage und Zweckbestimmung
eine Beleuchtung unmittelbar von oben bedingt, durch

Deckenlicht erhellt werden. Dabei müssen jedoch Vor—
kehrungen getroffen werden, welche einen ausreichenden

Luftwechsel sicherstellen.
Sie müssen ferner eine — bei ungleicher Höhenlage
der Decke oder des Fußbodens im Durchschnitt zu be—
rechnende — lichte Höhe von mindestens 2,80 m haben
und nirgends tiefer als 0,50 m unter der Oberfläche

des Bürgersteiges oder des Hofes liegen.
Das Maß von 06,50 m kann auf 1mm erhöht werden,
wenn an der zugehörigen Außenwand ein durchgehen—

der Licht- und Lüftungsgraben hergestellt wird. Ein
solcher Graben muß mindestens 1mm breit sein und
mit seiner gut zu entwässernden Sohle mindestens
O,15 muttiefer als der Fußboden der anstoßenden

Räume liegen.
Räume äm Hofe, deren Decke nicht mindestens 2,50 m
über dessen Oberfläche liegt, dürfen zum dauernden
Aufenthalte von Menschen nur benutzt werden, wenn die

sämtlichen am Hofe belegenen Gebäude desselben
Grundstückes in der Höhe die Ausdehnung des Hofes
vor

ihnen

—senkrecht

richt überschroiten.

zu

ihrer Front gemessen —

Polizeiwesen.
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Gebäude, welche ganz oder teilweise zum dauernden
Aufenthalte von Menschen bestimmt sind, müssen gegen
aufsteigende Erdfeuchtigkeit und Bodenluft durch wage—
rechte Isolierschichten in den Mauern und durch eine

undurchlässige massive Sohle geschützt werden.

Liegen

die Fußböden derartiger Räume tiefer als der Bürger—
steig oder?
dofoberfläche, so sind ihre mit dem Erd—
reich in u..
wände — werin

are Berührung kommenden Umfassungs—
davor nicht ein Licht- und Lüftungs—

graben angelegt ist — auch seitwärts gegen das Ein—

dringen von Erdfeuchtigkeit zu schützen. Der Fußboden
jedes zum dauernden Aufenthalte von Menschen be—
stimmten Raumes muß mindestens 0,40 im über dem

höchsten bekannten Grundwasserstande angelegt werden.
Dachräume dürfen zum dauernden Aufenthalte von
Menschen nur dienen, wenn sie den Bestimmungen der
Ziffern 1, 2 und 3 entsprechen, unmittelbar über dem
obersten Stockwerke liegen und wenn sie und ihre Zu—

gänge von den übrigen Bodenräumen durch feuersichere
Wände abgeschlossen werden. Unter diesen Bedingun—
gen dürfen oberhalb der fünf zum dauernden Aufent—
halte von Menschen zugelassenen Geschosse im Dach—

geschosse Waschküchen für den Hausbedarf hergestellt
werden, auch wenn der Fußboden höher als 18 in

über der Oberfläche des Bürgersteiges oder des Hofes
liegt. Es muß dann aber in der Nähe der Waschküche
eine Bedürfnisanstalt angelegt werden (8 25).
Jeder zum dauernden Aufenthalte von Menschen be—

stimmte, wirtschaftlich gesondert benutzte Gebäudeteil
muß einen jederzeit leicht und sicher erreichbaren, feuer—
sicheren Zugang zu zwei Treppen oder zu einer un—

verbrennlichen Treppe haben. Im letzteren Falle bleibt
es der Polizeibehörde überlassen, im sicherheitspolizei—
lichen Iuteresse weitere Forderungen für die Treppen—
anlage und ihre Zugänge zu stellen.
Grundstücke, auf denen sich zum dauernden Aufenthalte
von Menschen bestimmte Gebäude befinden, müssen mit
vorschristsmäßigen, ausreichenden und für alle Betei—

ligten leicht zugänglichen Bedürfnisanstalten (5 25),
sowie mit genügend großen Behältern je für Abfälle
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und Asche (F 21) versehen sein.

Für derartige Ge—

bäude kann die Herstellung von Dachrinnen und Ab—

fallrohren gefordert werden.

Gewerbliche nicht unter 5 16 der Reichsgewerbe—

Ordnung fallende Betriebsstätten, stark besuchte
Gebäude, Lagerräume.
Resondere über die Vorschriften des Titels J hinaus—

gehend

baupolizeiliche Anforderungen kann die Bauwolizei—

bebe““

für Gebäude und Gebäudeteile stellen:
in denen Fabriken oder solche gewerbliche Betriebs—

stätten eingerichtet werden sollen, welche starke Feue—
rung erfordern,

zur Verarbeitung leicht brennbarer

Stoffe dienen, eine besonders große Belastung oder
Erschütterung der Gebäude, einen starken Abgang un—
reiner Stoffe oder eine erhebliche Luftverschlechterung

bedingen. Es gehören dahin namentlich:
Glüh- und Schmelzöfen aller Art, Schmieden, Tiegel—
gießereien, Teer- und Oelkochereien, Backöfen, Räucher—

kammern, Holzbearbeitungswerkstätten (Tischlereien,
Drechslereien, Böttchereien, Stellmachereien u. dergl.),
Druckereien, Färbereien u. dergl.
welche zur Aufbewahrung einer größeren Menge brenn—
barer Stoffe bestimtt »õu ESpeicher, Lagerräume
und dergl.),
welche zur Vere!n

Menschen bestimme
verordnungen vom

fallen,
für die Grundstücke, auf welchen der Haupthof zum
Teil eine Glasüberdachung erhalten hat (8 2 Ziffer 4).
2. Die an den Bau und die Einrichtungen solcher Ge—

bäude oder Gebäudeteile zu stellenden besonderen Anforderungen
betreffen vornehmlich: die Stärke und Feuersicherheit von Wänden,

Decken, Dächern, Fußböden, Treppen, Feuerstätten und Schorn—
steinen, die Zahl und Konstruktion der Brandmauern, dieZahl,
Breite und sonstige Anordnung der Treppen und Ausgange,
die Art der Aufbewahrung und Beseitigung brennbarer Abfälle
sowie unreiner Abgänge, die regelmäßige Zuführung frischer
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Luft, die Unterhaltung von Brunnen. und Wasserbehältern. Auch
kann die Verwendung eiserner Oefen und freiliegender Rohre
imtersagt und die Heizung gewisser Räume nur von außen

oder innerhalb massiver Vorgelege zugelassen werden.
3. In Wohngebänden kann die Einrichtung von Tischlereien
und anderen gleich feuergefährlichen Arbeitsstätten, sowie die
Anordnungen von Lagerräumen zur Aufnahme feuergefährlicher
Waren davon abhängig gemacht werden, daß sämtliche oberhalb
belegene Wohnungen mindestens einen mit den Betriebsstätten

außer Berührung stehenden Treppenzugang haben und durch
unverbrennliche Decken von den Arbeitsstätten und Lagerräumen

getrennt sind.
4. Jede Aenderung der inuneren baulichen Einrichtung der
in Ziffer 1 erwähnten Gebäude ung Anlagen bedarf der voli—

zeilichen Genehmiqung.
uhsabnahme.

1. Gebäude und Gebäudeteile, welche zum dauernden
Aufenthalte von Menschen oder zu Zwecken der im 8 38 an—

gegebenen Art bestimmt sind, dürfen nicht eher in Benutzung
genommen werden, als bis nach Vollendung der baulichen Ein—
richtung eine baupolizeiliche Prüfung vorgenommen und ein

Gebrauchsabnahmeschein erteilt ist.
2. Dieser darf in der Regel nicht früher als 6 Monate
nach Ausfertigung des Rohbauabnahmescheines erteilt werden.

3. Im übrigen finden auf die Anmeldung zur Gebrauchs—
abnahme und das dabei zu beobachtende Verfahren die in 8 33

für die Rohbauabnahme getroffenen Bestimmungen sinngemäße

Anwendung.
Titel 1V

Allgemeine Bestimmungen.
8 40

Anwendungen der vorstehenden Bestimmungen auf
vorhandene Gebäude.

1. Auf Veränderungen und Erneuerungen von vorhandenen
baulichen Anlagen finden in der Regel die Vorschriften dieser

Baupolizeiordnung Anwendung.
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2. Werden vorhandene Gebäude oder Gebäudeteile, welche
bisher nicht zum dauernden Aufenthalte von Menschen oder zu
Zwecken der im 8 38 angegebenen Art benutzt werden durften,
hierfür bestimmt, so finden die Vorschriften der 88 37 bis 39

Anwendung.
3. Für bauliche Arbeiten, welche einzeln oder zusammen
genommen eine erhebliche Veränderung eines Gebäudes dar—
stellen, kann die baupolizeiliche Genehmigung auch davon ab—

hängig gemacht werden, daß gleichzeitig die durch den Entwurf
an sich nicht berührten Gebäudeteile, soweit sie den Vorschriften
dieser Baupolizeiordnung widersprechen, damit in Uebereinstim—
mung gebracht werden.

4. Außerdem finden die Vorschriften dieser Baupolizei—
ordnung den zu Recht bestehenden baulichen Anlagen gegenüber
nur soweit Anwendung, als überwiegende Gründe der öffent—
lichen Sicherheit es unerläßlich und unaufschiebbar machen.

Boeränderungen.
Werden durch eintretende Veränderungen der Grenzen be—

bauter Grundstücke Verhältnisse geschaffen, welche den Vor—

schriften dieser Baupolizeiordnung zuwiderlaufen, so sind die
betreffenden Gebäude oder Gebäudeteile entsprechend umzuge—
stalten oder zu beseitigen.
—

8

Ausnahmen;,
1. Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Baupolizei—

ordnung können für alle öffentlichen Bauten, im übrigen aber,
soweit sie in Vorstehendem vorgesehen sind, von der Bau—

polizeibehörde zugelassen werden.
2. Zur Erteilung von Dispensen üt der Bezirksausschuß
überall zuständig.
re dgen

1. Die

Veröffetenn

zeiordnung tritt am Tage der amtlichen

neee gleichzeitiger Aufhebung aller entgegen—

stehenden Besenmungen, insbesondere der Baupolizeiordnung
vom 24. 6. 87,

in Kraft.

Die

auf Grund der letzteren er—
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sassene Bekanntmachung vom gleichen Tage (Amtsbl. D. 255)
»leibt bis auf weiteres in Kraft.
2. Die nach der Baupolizeiordnung vom 24. 6. 87 bereits

erteilten Bauscheine verlieren, sofern ihre Giltigkeit nach 8 29
nricht früher erlischt, die Giltigkeit nach Ablauf von fünf Mo—
iaten vom Tage der Veröffentlichung dieser Verordnung ab,
wenn nicht inzwischen der Bau begonnen ist, und bei Neu—
auten, wenn nicht inzwischen die Fundamente gelegt und die
dellermauern bis zur Erdoberffäche hergestellt sind.

eu der vorstehenden Vorschriften werden, soweit

nicht

eornde Itrafbef 'ntianingen, insbesondere

der

hie

des Reie

1

und

8 368

Ziffer 3

und

4

es Platz greifen, mit einer Geldstrafe

dis zu

e

Haft geahndet.

im Umnvermögensfalle mit verhältnismäßiger

Taneben 655*

Herstellung vorschriftsmäßt

die Polizeibehörde befugt, die
57 55 herbeizuführen.

Potsdam, dem —

D

24

2

jnäsident.

Anlage A.

Hebiete, in welchen nach 82 Ziffer1der Bauordnung
der zweite Grundstückstreifen als zu Noo bebaubar in

Rechnung gestellt wird.
Von Charlottenburg der nördlich der Berlin-Hamburger
Fisenbahm und der Spree belegene Gemarkungsteil.

II. Im Kreise Teltow.
von Deutsch-Wilmersdorf

der Teil, welcher durch eine Linie umschlossen wird,
die nordöstlich vom Bahnhofe Friedenau-Wilmers—
dorf an der Schöneberger Gemarkungsgrenze beginnt,
an dieser entlang bis zur Mitte der Nachodstraße,
von dort auf der Mitte dieser bis zur Nassauischen
Straße, auf deren Mitte entlang bis zur Badeuschen
Straße, auf der Mitte der letzteren bis zur Kaiser—
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allee, / auf der Mitte dieser bis zur Durlacher Straße,
auf

deren Mitte bis zur
Kuppenheimer
Straße, / auf
I
—

der Mitte dieser bis zum Bahndamme des Bahnhofs
Friedenau-Wilmersdorf und an dem Bahndamnie

entlang bis zur Schöneberger Gemarkungsgrenze
führt:

derjenige Teil, welcher durch eine Linie umschlossen
wird, die am Bahndamme der Berliner Stadt- und

Ringbahn in der Mitte der Vaiserallee beginnt und
von dort auf der Mitte dieser Allee, den Kaiserplatz
durchschneidend bis zur Hildegardstraße, auf der
Mitte dieser bis zur Paretzer Straße, auf der Mitte
dieser bis zur Mannheimer Straße, auf der Mitte
der letzteren bis zur Brandenburgischen Straße, auf

der Mitte dieser den Fehrbelliner Platz durchschnei—
dend bis zur Kostnitzer Straße, auf deren Mitte
bis zur Xantener Straße, auf der Mitte dieser bis
zur Brandenburgischen Straße, auf der Mitte der
letzteren bis zum Kurfürstendamm, auf dessen Mitte
bis zur Johann Georgstraße, auf der Mitte der
letzteren über den Hochmeisterplatz bis zur Schlesischen
Straße, auf deren Mitte bis zur Berliner Stadt—
und Ringbahn und an dieser entlang bis zur Kaiser—

allee führt.

Von Schöneberg das Gebien welches durch eine Linie
luumschlossen wird, die an der Ringbahnbrücke beginnt,
auf der Mitte der Hauptstraße bis zur Straße 93, auf
der Mitte dieser bis zur Straße 96, auf der Mitte der
letzteren bis zur Straße 58, auf deren Mitte bis zur

Mühlenstraße, auf der Mitte dieser, den Platz ld durch—
schneidend, bis zur Rostocker Straße, auf der Mitte

dieser und der Heinrich Kiepertstraße bis zur Hohen—
staufenstraße, auf der Mitte der letzteren bis zum
Platzel, über diesen hinweg in der Mitte der ver—

längerten Nachodstraße bis zur Wilmersdorfer Grenuze,
auf dieser bis zur Straße 52, auf deren Mitte entlaug
bis zur Hauptstraße führt.

Von Rixdorf der Teil der Cöllnischen und Rixdorfer
Wiesen, welcher von der Kaiser Friedrichstraße, der Loh—
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mühlenstraße, der Treptower Gemarkungsgrenze und
der Berliner Stadt- und Ringbahn umschlossen wird.
Von Treptow der ganze innerhalb der Stadt- und

Ringbahn belegene Gemarkungsteil.

Nachtrag
zur Baupolizeiordnung für die Stadt Charlottenburg und
andere Gemeinden vom 22. 8. 98.

Polizei-Verordnung vom

0

Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die
Polizeiverwaltivg vom 11. 2. 58 (E. .
..265), der 88 137,
139 und *»3 des“
über die Relgemeine Laudesverwaltung
vom 30. 7. 88
..) un der 32 des Gesetzes, be—

treffend die Pu ee caeeeg in den Stadtkreisen Charlotten—
burg, Schöneber v.. iurdorf vom 13. 6. 1900 (8. SZ. S. 247)

wird unter Zust!

ab des Herrn Oberpräsidenten der Pro—

vinz Brandenburg hiermit nachstehende Polizeiverordnung als
Nachtrag zur Baupolizeiordung für die Stadt Charlottenburg
und andere Gemeinden vom 25. 8. 98 erlassen.

Die Grundstüe
Schöneberg,

welches

1

5.

igernn Gebieies der Stadtgemeinde

Aorden

von

der Erfurterstraße,

im

Osten von der verlängerten Martin Lutherstraße, im Süden
von der Straße Ruund in Westen von der verlängerten Bam—

berger (früher Passauer) Straße umschlossen wird,
folgenden besonderen Beschränkungen unterworfen:

werden

Abgesehen von Nebenanlagen — Ställen, Waschhäusern
und dergl. — dürfen nur Gebäude errichtet werden,

welche ausschließlich oder zum überwiegenden Teile
Wohnzwecken

dienen

und ganz oder an drei Seciten

freiliegen. Die Einrichtung von Werkstätten, Geschäfts—
läden und Fabrikanlagen ist verboten.
Es dürfen höchstens 0 der Gesamtfläche bebaut werden.
Die Höhe der Gebäude darf höchstens 15 mm betragen.

Es dürfen nicht mehr als drei zum dauernden Aufent—
halte von Menschen bestimmte Geschosse übereinander
Angelegt werden.
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Die Gebäude müssen in allen Teilen von den Nach—
bargrenzen mindestens 6 m entfernt bleiben. Je zwei

Nachbargebäude dürfen jedoch unmittelbar aneinander
errichtet werden, wenn jedes im übrigen den Bauwich
bon 6m innehält.

*

Weder ein einzelnes Gebäude noch eine Gebäude—

Aruppe zusammen (diese einschließlich der zwischen den
einzelnen Gebäuden etwa vorhandenen Zwischenräume)
darf, parallel zur Bauflucht gemessen, eine größere
vängenausdehnung als 40 mm haben.

Mindestens alle 40m der durchgehenden Straßenfront
muß daher in der ganzen Tiefe der Grundstücke ein
Bauwich von mindestens 12 mm vorgesehen werden.

Die nach Ziffer 5 und 6 vorgeschriebenen Bauwiche
dürfen mit Gebänden nicht besetzt werden: die Ein—

friedigungen in der Flucht dieser Bauwiche müssen in
einem eisernen Gitter auf einem massiven Sockel von
höchstens 6,50 mn Höhe bestehe id müssen einen

freien Durchblick gestatten.
Das Vortreten von Bauteilen über diejenigen Bau—
fluchtlinien hinaus, welche an den von den Straßen

—
stücke

festgestellt

sind,

ist unzulässig.

Ausuahmen

können gestattet werden.
8

9

Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver—

öffentlichung in Kraft.
Berhin, den 2. April 1904

Der Wolizei-Präsident.

Nachtrag
zur Baupolizeiordnung vom 22. 8. 98.
Polizeiverordnung vom 8.-. 09

Auf Grund der 88 6, 12 und 10 des Gesetzes über die
Polizeiverwaltung vom 11. 3. 50 (G.S. S. 265), der 88 137,
139 und 483 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung
hoim 30. 7. 83 (G.-S. S. 195), des 82 des Gesetzes betreffend
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Schöneberg und Rixdo“
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der Stadtkreisen Charlottenburg,
1900 (G.“S. S. 247) und

der Gesetze über die (
Berlin vom 29. 3. 6.

des Landespolizeibezirks
und vom 7. 3. 08 (G.

S. S. 26) wird unter —

des Herrn Oberpräsidenten

der Provinz Brandenburg folgendes verordnet:
J. Der Absatz 3 in Ziffer 4 des 8 2, sowie der erste Ab—
satz des
8537 der Baupolizeiordnung für einen Teil Char—

lottenburgs und die innerhalb der Berliner Ringbahn gelegenen
Vorortsbezirke vom 22. 8. 98 — Amtsblatt, Stück 34, Sonder—

beilage — erhalten für den Geltungsbereich dieser Baupolizei—
ordnung innerhalb der zum LVandespolizeibezirk Berlin ge—

hörigen

Stadtteile

Charlottenburg,

Deutsch-Wilmersdorf und Lichtenberg,

Schöneberg,
sowie

Rirdorf,

der Gemeinde

Boxhagen-Rummelsburg nachstehende Fassung:

3ige

Bebaqauung der Grundstücke.

—æ5. pp.

4. Absatz 1 und 2 pp.

Weiter sind folgende Bedingungen zu erfüllen:
Der höchste Punkt der Ueberdachung darf nur 2 Meter
über der Oberkante der Decke des Erdgeschosses liegen; sämt—

liche Decken und Treppen der Gebäude auf dem Grundstücke
sind aus unverbrennlichen Baustoffen herzustellen, für Werk—
stätten, wenn sie nicht im Verkehrsbereiche des Publikunis

liegen, ist außer den notwendigen Treppen (8 16) mindestens
eine besondere, nur für den Werkstättenbetrieb zu benutzende

Treppe herzustellen; da, wo eine Durchfahrt vorgeschrieben ist,
muß sie innerhalb der Ueberdachung durch Wände aus unver—

brennlichen Baustoffen abgeschlossen werden; für eine wirksame
Lüftung und ausreichende Beleuchtung der überdachten Teile
und der daran grenzenden Räume ist Sorge zu tragen.

Die

überdachten Teile des Hofes dürfen mit Umfassungswänden
abgeschlossen werden. Die überdachten Teile des Hofes gelten
als unbebaute Fläche im Sinne der Ziffer 2 und zwar auch

dann, wenn ihre Höhenlage die des übrigen Hofes übersteigt.
In den überdachten Teilen des Hofes kann die Anbringung
von höchstens zwei Umgängen übereinander zugelassen werden.
Der überdachte Teil des Hofes muß unbeschadet der vorstehen—
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den Bestimmung über die Abschließung der Durchfahrt ein—

heitlich in seiner Form und so angelegt werden, daß min—
destens eine Seite des Hofes frei bleibt.
Absatz 4 pp.
5. und 6. pp.

837.

Zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte
Räume.

Als Räume, welche nicht zum dauernden Aufenthalt be—

stimmt sind, gelten insbesondere:
Flure, Treppen, Korridore, Bodenräume, Bedürfnisanstalten,
die für den Hausbedarfbestimmten Badestuben, ferner Wintergärten
und Rollkammern, Speisekammern und ähnliche Vorratsräume,

Räucherkammern, Gewächshäuser, Kegelbahnen, Wein-, Bier- und
Branntweinkellereien und Räume, welche zur Lagerung von Waren
und Aufbewahrung von Gegenständen sowie zur Vornahme der

damit notwendigerweise verbundenen Arbeiten bestimmt sind.
Auch Räume für Kessel- und Heizungsanlagen, sowie für
Krafterzeugungsmaschinen jeder Art gelten stets als nicht zum
dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte Räume, doch muß
ein ausreichender Luftwechsel in den Räumen gewährleistet sein.

Bedürfen solche Anlagen ständiger Wartung, so bleiben besondere
Bedingungen, welche hauptsächlich eine gehörige Sicherung der
Räume gegen Feuchtigkeit, die Abführung schlechter Dünste sowie
die Zuführung frischer Luft und des Tageslichts bezwecken, für die
Einrichtung der Anlagen selbst und der Räume vorbehalten.
II. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer
Verkündigung in Kraft.

Gleichzeitig wird die Polizciverordnung vom 12.3.02,betreffend
die Abänderung des 8 37 der Baupolizeiordnung für Charlotten—
burg usw. vom 22. 8. 99 — Amtsblatt, Stück 12 — aufgehoben.

Berlin, den 53. Februar 1909.

Der Polizeipräsident.
J. A.: Friedheim.

Veröffentlicht.
Rixdorf, den 19. Februar 1909.

Der Polizeipräsident.
III. 638.

Becherer.

Polizeiwesen.

Baupolizeiordnung
für die Vororte von Berlin vom 5. 12. 92.

Für Rirdorf giltig hinsichtlich des außerhalb der Ringbahn
gelegenen Gebiets.
Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die
Polizeiverwaltung vom 11. 3. 50 (G.-S. S. 265) und des

J 137 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom
30. 7. 83 (G.S. S. 195ff.) wird hiermit unter Zustimmung
des Bezirksausschusses zu Potsdam für die in Anlage A be—

zeichneten Gebiete nachstehende Polizeiverordnung erlassen.
Tite J.

Polizeiliche Auforderungen und Beschränkungen bei Bauten.

Verbimdung mit der Straße.
. Der Regel nach sollen nur Grundstücke bebaut werden,
welche unnmittelbar an eine Straße grenzen. Unter Grundstück

im Sinne dieser Verordnung ist in der Regel jedes als selbst—
ständig in den Grundbüchern verzeichnete Grundstück zu ver—
stehen. Grundstücke, welche mit einander nicht im unmittel—

baren örtlichen Zusammenhange stehen, gelten als für sich be—
stehende, auch wenn sie auf einem Blatte im Grundbuche ein—

getragen sind.
2. Die Straßenfronten der Gebäude müssen in der Regel
in der Baufluchtlinie oder parallel mit ihr errichtet werden.
Soll die Bebammg in einer Tiefe

von

mehr

als 30 m von

der Baufluchtlinie ab geschehen, so müssen alle hinteren Ge—
bäude mittels einer Zufahrt von mindestens 2,30 1m lichter

Breite oder einer durch die vorliegenden Gebäude führenden
Durchfahrt von durchweg 2,80 melichter Höhe und 2,30 in

lichter Breite mit der Straße in Verbindung gebracht werden.
Unter der lichten Breite ist die freie Durchfahrtöffnung zwischen
den äußersten Ausladungen aller vortretenden Teile ausschließ—
lich der Radabweiser zu verstehen. Kein Raum im Erdgeschoß
darf von der Straße oder dem Hofe oder von der Zufahrt oder
Durchfahrt — in gerader

entfernt sein.

Linie

gemessen — mehr

als

20 m
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3. Für Grundstücke, welche nicht unmittelbar an Straßen
grenzen oder hinter der Bauflucht mehr als 1:20 ansteigen
oder auf eine größere Tiefe als 530m mit Gebäuden besetzt

werden sollen, können weitergehende Anforderungen gestellt
werden.

Zulässige Bebaunug der Grundstücke und Höhe der Gebäude.
Banwich.

Jurneint Bestitemungen.
1. Wo in den Bebauungsplänen die Anlage von Vorgärten

festgesetzt ist, müssen solche angelegt und unterhalten, sowie
lüngs der Straße und auf den seitlichen Grenzen mit einem
(Gitter umwehrt werden, dessen Sockel nicht höher als 0,50 m

sein darf.

Ausnahmen für die Benutzung der Vorgarteuflächen

zu gewerblichen Zwecken, sowie für die Art und Höhe der Um—
wehrung kömten aus besonderen Gründen bewilligt werden.
2. Bei Berechnung der Fläche, welche bebaut werden darf,

wird der Vorgarten mit in Ansatz gebracht.
3. Bei dieser Berechnung werden die in Aussicht geuom—
menen Banlichkeiten jeder Art einschließlich aller Vorbauten —

gemessen in einer
11m über der Straßenoberfläche gedachten
Grundebene — in Anfatz gebracht. Dagegen werden nicht mit—

berechnet: Asch- und Müllbehälter, Freitreppen, die eine Grund—
fläche von 3 IJm und eine Höhe von 1m nicht überschreiten,

massive Grenzmauern, deren Höhe das Maß von 1,80 m nicht

übersteigt und deren Stärke sich innerhalb der durch die Zweck—

bestimmumg gegebenen Greuze hält, Grenzzäune aus Holz oder
Eisen, Mistbeete oder Treibkästen, die nicht höher als 1m sind.
4. Auf Höfen sind Gartenanlagen zulässig, wenn läugs
der Front sämtlicher Gebäude ein wenigstens 3 mm breiter, ge—

hörig befestigter Weg hergestellt und die Zufahrt zu den Durch—
fahrten der einzelnen Gebäude gesichert wird.
5. Vordergebände müssen entweder unmittelbar an die Nach—
bargrenzen herantreten oder einen nachstehend in 8 3 Ziffer 5,
8 4 Ziffer 4, 85 Ziffer 6 und 86 Ziffer 4 angegebenen
Mindestabstand

von

der

Nachbargrenze — Bauwich — inne—

halten. An dem Bauwich unterliegt die Anlage von Oeffnungen
seder Art und Zweckbestimmung keiner Beschränkung.
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6. Im übrigen und unbeschadet der später folgenden Vor—
schriften über den Abstand von

Gebäuden von einander und

von Nachbargrenzen gilt Nachstehendes: Jwischen allen nicht
unmittelbar zusammengebauten Gebäuden muß durchweg ein
freier Rum von mindestens 6 meinnegehalten werden.

Das

Gleiche gilt für vorspringende Teile desselben Gebäudes, wenn
die einander zugekehrten Wände Oeffnungen erhalten sollen.
Werden nur in einer Wand Oeffnungen oder überhaupt keine
Oeffnungen angelegt, so genügt ein Abstand von 3 u. Ge—

bäude, welche nicht unmittelbar an der Grenze errichtet werden
sollen, müssen in allen Teilen von ihr mindestens 6 m entfernt
bleiben.

7. Wo nachstehend der Abstand zwischen Gebäuden und

Gebäudeteilen durch Eintragung eines Kreises festgesetzt wird,
darf dieser in gauzer Bauhöhe durch Vorsprünge nicht beschränkt
werden.

Wo die Abstände zwischen Gebäuden und Gebände—

teilen in anderer Weise vorgeschrieben sind, ist das Maß senk—
recht zu den Umfassungswänden zu nehmen. In beiden Fällen
bleiben Gesimsvorsprünge bis 0,30 m Ausladung außer Betracht.

8. Die in dieser Verordnung für Eckgrundstücke gewährten
Vergünstigungen finden nur soweit Anwendung, als die Straßen—

fronten in der Bauflucht gemessen:
bei einem Frontenwinkel bis zu 4509 die Länge von 60 mm,
bei einem Frontenwinkel von mehr als 450 his 909 die
Länge von 50 m,

bei einem Frontenwinkel von mehr als 90* bis höchstens
1359 die Länge von 40 m

nicht überschreiten.

Eckgrundstücke, deren Jrontenwinkel mehr

als 1350 beträgt, gelten

nicht mehr ab Eckarundstücke im

Sinne dieser Verordnung.
9. Die Höhe aller Gebäude auf dem Grundstück darf un—

beschadet der später folgenden Sonderbestimmangen die zwischen
den Baufluchtlinien gemessene Breite der Straße nicht über—
schreiten. In Straßen, welche nur an einer Seite für den An—

bau bestimmt sind, findet diese Beschränkung keine Anwendung.
Ist die Straßenbreite ungleich, oder liegt ein Gebäude an
mehreren Straßen, so findet Durchschnittsberechnung statt.
10. Unter Höhe der Gebäude (Ziffer 99 wird das Maß
von der Oberfläche des Bürgersteiges bis zur Oberkante des
Hauptgesimses und, wo die Anlage einer Attika beabsichtigt wird
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bis zu deren Oberkante verstanden. Bei geneigter Oberfläche
des Bürgersteiges in der Längsrichtung der Frontwand ist das
mittlere Höhenmaß in Rechnung zu stellen.
11. Oberhalb der zulässigen Fronthöhe dürfen die Dächer
über eine in einem Winkel von 459 zu der Front gedachte

Luftlinie nicht hinausgehen. Wird der Aufbau von Türmen,
Giebeln, Dachluken u. dergl. auf einer Front über die zulässige

Höhe hinaus beabsichtigt, so findet Durchschnittsberechnuug für
die Fronthöhe statt.
12. Die höheren Aufbauten dürfen die zulässige Durch—
schnittshöhe nicht um mehr als ein Fünftel überschreiten und
zusammen nicht mehr als ein Viertel der Gebäudefrontlänge

einnehmen.
13. Baulichkeiten auf Grundstücken wesche einer landhaus—
mäßigen Bebaunm vorbehalten sind Cy , unterliegen den
unter Ziffer 11 und 124 vorgeschrien

Beschränkungen nicht.

Besondere Westimmutegen.
Grunudstücke der Klasse J

Für Grundstüg
welche an regulierten Straßen oder
Straßenteilen belegen, mit geregelter Wasserzuführung (8 27)
und mit geregelter unterirdischer Ableitung der Abwässer (F 26
Ziffer 2) versehen sind — Klasse J —, gelten folgende Be—

stimmungen:
1. Welche Straßen und Straßenteile als reguliert anzu—

sehen sind, richtet sich nach den örtlichen Vorschriften. Wo solche
fehlen, entscheidet die Polizeibehörde.

—ADV—
Gesamtfläche bebaut werden.
3. Die Höhe der Gebäude darf unbeschadet der Bestimmung
im 8 2 Ziffer 9 höchstens 18 mmebetragen.
4. Es dürfen nicht mehr als vier zum dauernden Aufent—
halt von Menschen bestimmte Geschosse übereinander angelegt
werden.
5. Der Bauwich (8 2 Ziffer 5) muß mindestens 6 m be—

tragen. Bei einseitigem Bauwich darf außer den nach Ziffer 4
zulässigen vier Geschossen auch das Dachgeschoß zur Hälste, bei
zweiseitigen Bauwich ganz zum dauernden Aufenthalt von
Menschen eingerichtet werden.
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6. Für den Fall, des außer dem Vordergebäude noch
Seiten- oder Mittelflüge'eeh
itergebäude errichtet werden
sollen, finden folgende 554
EUn Anwendung:
Sollen nur Seiten
crrichtet werden, so muß sich
zwischen dem Vordergebäude, dem Seitenflügel und

der Nachbargrenze bezw. zwischen den Seitenflügeln
überall ein Kreis eintragen lassen, dessen Durchmesser
mindestens gleich drei Vierteln der größten Höhe der
umgebenden Gebäude sein muß, jedoch nicht weniger.
als 12 mm betragen darf.

Soll nur ein Mittelflügel errichtet werden, so muß sich
zwischen ihm und den seitlichen Nachbargrenzen überall
ein Kreis von dem unter a) festgesetzten Durchmesser

eintragen lassen.
Erstrecken sich jedoch die Seiten- oder Mittelflügel —
von der Front des

Vordergebäudes aus gerechnet —

nicht tiefer als Zom in das Grundstück, so genügt ein
Kreis von 10 m Durchmesser.

Soll nur ein Quergebäunde errichtet werden, so muß
sich zwischen ihm und dem Vordergebäude überall ein

Kreis eintragen lassen, dessen Durchmesser mindestens
gleich der größten Höhe der Gebäude sein muß, jedoch
nicht weniger als 15 mm betragen darf.
Soll ein Quergebäude mit dem Vordergebäude durch

Flügel verbunden werden, so muß sich in den Zwischen—
raum —bei Anlage von Mittelflügeln in die Zwischen—
räume — ein Kreis von mindestens 18mm Durchmesser

eintragen lassen.
Sollen Vordergebäude, Seitengebäute

oder Quer—

gebäude nicht in unmittelbarem „ammenhang errichtet
werden, so findet die Bestimman

4 unter e) — unbe—

schadet der Vorschrift im Ge iffer 6 über den Ab—
stand der Umfassungswände - sinngemäß Anwendung.

Sollen hinter dem ersten Quergebäude oder hinter

weiteren Quergebäuden noch Seitenflügel, Mittelflügel,
Seitengebäude, Mittelgebäude oder Quergebäude er—
richtet werden, so finden die Bestimmungen unter a)

bis 1) sinngemäß Anwendung. Das erste Quergebände
oder die Quergebäude gelten dann als Vordergebäude.
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Auf Eckgrundstücke finden die Bestimmungen unter a)
und b)y keine Anwendung. Es muß aber ein freier
Raum von

mindestens 70 qm Grundfläche unbebaut

bleiben, in welchem sich ein Kreis von 8m Durchmesser

eintragen läßt.

Seitenflügel, Mittelflüge! Duergebäude usw. müssen,
auch bezüglich aller übte
tretenden Teile, von de

di Umfassungswände vor—
hinteren Grundstücksgrenze

uum die Hälfte ihrer Höhe,

mindestens

aber 6 m ent—

fernt, bleiben.

Nebenanlagen, wie Ställe, Schuppen, Waschhäuser,

Bedürfnisanstalten, Schutzdächer, Verbindungshallen,
Kegelbahnen, Gewächshäuser, Werkstätten geringen Um—
fanges u. dergl. dürfen, wenn sie nicht höher als 6 in
bhis zur Traufe und 9m bis zum First aufgeführt
werden, unmittelbar an der hinteren oder seitlichen
Grenze errichtet werden. Sie müssen von anderen

Baulichkeiten auf demselben Grundstück, mit denen sie
nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen, min—
destens 6 mentfernt bleiben. In solchen Nebenanlagen
dürfen Wohn- oder Schlafräume nicht eingerichtet wer—
den. Nur in Ställen ist die Anlage von Schlafräumen
für die zur Beaufsichtigumg der Tiere und in Gewächs—
häusern für die zur Bedienung der Heizanlage not—
wendigen Personen qgestäattet.

4

Für die nicht

se II.

enden Grundstücke — Klasse II

gelten folgende Gesen
gen
1. Es dürfen höchstens *10, bei Eckarundstücken 5710 der
Gesamtfläche bebaut werden.
2. Die Höhe der Gebäude darf unbeschadet der Vorschrift
im 8 2 Ziffer 9 höchstens 15 mäobetragen.
3. Es dürfen nicht mehr als drei zum dauernden Aufent—
halt von Menschen bestimmte Geschosse übereinander angelegt
werden.

4. Der Bauwich (8 2 Ziffer 5) muß mindestens 5im be—
tragen.

Die im 8 3 Ziffer 5 bei Herstellung des Bauwiches
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zugelassenen Vergünstigungen für die Benutzung des Dachge—
schosses finden entsprechend Anwendung.
5. Für die Exrrichtung von Seiten- und Mittelflügeln, von

Quergebäuden usw., von Nebenanlagen sowie für die Bebauug
von Eckgrundstücken sind die Vorschriften im 8 3 Ziffer 6 maß—
gebend.

Landhausmäßige Rebauung.
Für Grundstücke der Klasse Kungln

welche in den in der

Aulage Benäher angegebenen, einer landhausmäßigen Bebauung
vorbehaltenen Bezirken belegen sind, gelten folgende Bestimmungen:
1. Es

dürfen — abgesehen von Nebenanlagen und den

unter Ziffer 53 erwähnten zu Bildungs-, Erholungs- und Ver—
gnügungszwecken dienenden Gebäuden — nur Gebäude errichtet

werden, welche ausschließlich oder zum überwiegenden Teil
Wohnzwecken dienen und ganz oder an drei Seiten freiliegen.
Die Einrichtung von Geschäftsläden an den Straßenfronten
und von Werkstätten kleineren Umfanges an den Seiten- und

Hinterfronten kann gestattet werden.
2. Es dürfen höchstens *10, bei Eckarundstücken *410 der
GBesamtfläche bebaut werden.
3. Für die Höhe der Gebände sind die Vorschriften im
J2 Ziffer 9 und 13 maßgebend.

4. Es dürfen nicht mehr als zwei zum dauernden Aufent—
halt von Menschen bestimmte Geschosse übereinander angelegt
werden. Zu dem gleichen Zweck kann jedoch das Dachgeschoß
bis zur Hälfte, das Kellergeschoß bis zu drei Vierteln einge—
richtet werden.
5. Wenn die Gebäude gan- oder mindestens zur Hälfte

Bildunge

EChAungs- oder Vergnügungszwecken dienen, so

können

.

die Dauer

dieser Zwecke — Ausnahmen von

den Bestimmingen unter Ziffer 3 und 4 zugelassen werden.
6. Die Baulichkeiten müssen — abgesehen von den unter

Ziffer 8 für Nebenanlagen getroffenen Bestimmungen — in
allen Teilen von den Straßenfluchtlinien und den Nachbar—

grenzen mindestens 4 im eutfernt bleiben.

Je zwei Nachbar—

gebäude dürfen jedoch unmittelbar aneinander errichtet werden,
wenn jedes im übrigen den Bauwich (8 2 Ziffer 5) von

4X4n

innehält und die Frontlänge der beiden Gebäude zusammen
richt mehr als 40 mubeträgt.

An ein Eckhaus darf an beiden
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Straßenseiten ein Nachbargebäude unmittelbar angebaut werden,
wenn an jeder Straße die Front des Eckhauses und des Nachbar—
gebäudes zusammen die Länge von 40 mm nicht überschreitet und
im übrigen beide Nachbargehäude den Bauwich von 4m0 inne—
halten.
7. Ausnahmsweise kann eine Bebauung von Grenze zu

Grenze gestattet werden, wenn auf beiden Nachbargrundstücken
bereits bei Erlaß dieser Baupolizeiordnung Vordergebäude un—
mittelbar an der Grenze vorhanden waren.

8. Nebenanlagen (8 3 Ziffer 6, k.) dürfen, auch verbunden
mit Wohnungen für Dienstpersonal, auf dem hinteren Teile des
(Hrundstücks unmittelbar an der seitlichen oder hinteren Grenze
errichtet werden. Sie können auch mit dem Wohngebäude oder
den unter Ziffer 3 erwähnten Gebäuden in unmittelbarem Zu—
sammenhang stehen, müssen aber von einander und von anderen

Baulichkeiten auf demselben Grundstück mindestens 6 m entfernt
bleiben. Die Höhe solcher Nebenanlagen darf bis zur Traufe
das Maß von 7,50 m und bis zum First das Maß von 10 m

nicht überschreiten.

Für einzelne höher zu führende Teile,

Türme u. dergl. sind Ausne“ ien zaüssig.

Kleinbauten.

Für Grundstücke der Klasse J und II, welsche mit Gebäuden
besetzt werden, die abgesehen vom Keller- und Dachgeschoß nur

zwei Geschosse enthalten und bis zur Traufe nicht höher als
91

sind — Kleinbauten —

gelten

folgende

Bestimmungen:

1. Die an der Straßenfront errichteten Gebäude dürfen,
abgesehen von Geschäftsläden an der Vorderfront und von
Werkstätten an der Seiten- oder Hinterfront. nur Wohnzwecken
dienen.

—AVVDDV
flüche bebaut werden.

3. Im Kellergeschoß dürfen Räume, welche zum dauernden
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, nicht eingerichtet werden.
Das Dachgeschoß darf bis zu ein Vierteln zu Wohn-, Schlaf—

und Wirtschaftszwecken eingerichtet werden.
14. Der Bauwich (8 2 Ziffer 5) muß mindestens 3 m be—
tragen.
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5. Für den Fall, daß außer dem Vordergebäude noch
Seiten- oder Mittelflügel oder Quergebäude errichtet werden

sollens finden folgende Bestimmumiingen Anwendung:
Sollen nur Seitenflügel errichtet werden, so muß sich
zwischen dem Vordergebäude, dem Seitenflügel und
der Nachbargrenze bezw. zwischen den Seitenflügeln
überall ein Kreis eintragen lassen, dessen Durchmesser
mindestens gleich drei Viertel der größten Höhe der
riungebenden Gebäude sein muß, jedoch nicht weniger
als 6 in betragen darf.

Soll nur ein Mittelflügel errichtet werden, so muß

sich zwischen ihm und den seitlichen Nachbargrenzen
überall ein Kreis von dem unter a) festgesetzten Durch—

messer eintragen lassen.
Soll nur ein Quergebäude errichtet werden, so muß
sich zwischen ihm und dem Vordergebäude überall ein
Rreis eintragen lassen, dessen Durchmesser mindestens
9 m betragen muß.

Soll ein Quergebäude mit dem Vordergebäude durch
Flügel verbunden werden, so muß sich in den Zwischen—
raum—bei Anlage von Mittelflügeln in die Zwischen—
räume — ein Kreis von mindestens 9m Durchmesser

eintragen lassen.
Sollen Vordergebäud
nicht in unmittelbare
so findet die D

Vorschrift im

fassungswände-

Teitengebäude oder Quergebäude
asammenhang errichtet werden,
unter d) —unbeschadet der

eüber den Abstand der Um—

sinngemäß Anwendung.

Sollen hinter dem ersten Quergebäude oder hinter

weiteren Quergebäuden noch Seitenflügel, Mittelflügel
Seitengebäude, Mittelgebäude oder Quergebäude er—

richtet werden, so finden die Bestimmungen unter a)
bis e) sinngemüß Anwendung. Das erste Quergebäude
oder die Quergebäude gelten dann als Vordergebäude.
Auf Eckgrundstücke finden die Bestimmungen unter a)
und b) keine Anwendung.

Es muß aber ein freier

Raum von mindestens 40 qum Grundfläche unbebaut
bleiben, in welchen sich ein Kreis von mindestens 6m

Durchmesser eintragen läßt.
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Seitenflügel, Mittelflügel, Ouergebäude usw. müssen,
auch bezüglich aller über die Umfassungswände vor—
tretenden Teile, von der hinteren Nachbargrenze min—
destens 4,5 mmentfernt bleiben.

Nebenanlagen (83 Ziffer 6, k), sowie Werkstätten
jeden Umfanges dürfen, wenn sie nicht höher als 51
bis zur Traufe und 7 m bis zum First aufgeführt
werden, unmittelbar an der hinteren oder seitlichen
Grenze errichtet werden. Sie müssen aber von anderen

Baulichkeiten, mit denen sie nicht in unmittelbarem
Zusammenhang stehen, mindestens 6 m entfernt bleiben.

Vortreten einzelner Bauteile über die Bauflucht.

Am Bürgersteigen.
1. Das Vortreten einzelner Bauteile über die Bauflucht
in die Bürgersteige und bis zZ m in den Raum darüber ist
unstatthaft, soweit nicht überall ein mindestens 3 mm breiter

Raum des Bürgersteiges für den Verkehr frei bleibt. Jedoch
kann ein Vortreten der Gebäude-Plinthen bis 0,13 mmeinschließ—
lich der Gesimse auch an Bürgersteigen nachgelassen werden,
welche die Breite von 3 im nicht erreichen.
2. Bei einer Bürgersteigbreite von mehr als 4m dürfen

Treppenstufen bis 0,20 in vorspingen.

3. Türen, Fenster oder Fensterläden dürfen in den Bürger—
steig und bis Z in in den Raum darüber nicht aufschlagen.
4. Balkone und Erker dürfen an Bürgersteigen nur in
Straßen von mehr als 15 mm Breite über die Bauflucht vor—
treten, wenn bis zu ihrer Unterkante von der Oberfläche des
Bürgersteiges ab mindestens eine lichte Höhe von 3im verbleibt.
5. Soweit ein Vortreten von Bauteilen hiernach nicht

überhaupt ausgeschlossen ist, dürfen Balkone und Erker bis
höchstens 11mm, Kellerhälse bis höchstens 0o,30 m, andere Bau—
teile bis höchstens Oo,0 m über die Bauflucht hinaus vortreten.
6. Lichtöffnungen für Kellerräume dürfen nur an Bürger—
steigen von mindestens 3m Breite angelegt werden und höchstens
0,30 me vorspringen.

7. Kellertreppen dürfen in Bürgersteige nicht einschneiden.
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Järten.
In Vorgärten kahn

cae über die Bestimmungen im 87

hinausgehendes Vortreten von Bauteilen gestattet werden, je—
doch mit der Maßgabe daß Risalite höchstens Oo,„coem, Balkone
und Erker höchstens 1,30 m. Freitreppen aber höchstens bis

quf 14 der planäßigen Vorgartentiefe (52, Ziffer 1) über
die Baufluchtlinie vor reten

nein
1. Erker

n

andere

75ugen.
gesa. Fene Vorbauten dürfen über

die Bauflucht hinaus höchstens den dritten Teil der der Front—
länge eines Gebäudes einnehmen. Auf die im 8 5 behandelten

GBebäude finden diese Bestimmungen jedoch keine Anwendung.
2. Alle Vorbauten, welche mehr als 0,30 me über die
Bauflucht vortreten, müssen von Nachbargrenzen um das
anderthalbfache ihrer größten Ausladung, mindestens aber 1 w
entfernt bleiben.

3. Erker, welche seitliche Oeffnungen erhalten sollen, müssen
mindestens 3 im von den Nachbargrenzen entfernt bleiben.

4. Lichtöffiningen für Kellerräume an Bürgersteigen, Höfen
und Gärten müssen an der Oberfläche mit Eisenstäben in Ab—
stünden von höchstens 6,03 miim LVichten überdeckt oder um—

gittert werden.

An Bürgersteigen muß diese Umgitterung

mindestens 11m hoch sein und aus alattem Metall heraestellt
verden.

Konstruktion und Material.
8

18

Ahlaemeine Bestimmungen,
1. Gebäude sind in allen Teilen nach den Regeln der
Technik aus gutem zweckentsprechendem Material herzustellen.
2. Die Anforderungen, welche an die Festigkeit der Bau—

materialien zu stellen, die Zahlen, welche der Festigkeitsberechnung
zu Grunde zu legen, die Belastungen, welche für den Baugrund

und die einzelnen Gebäudeteile zulässig sind, sowie sonstige
Konstruktionsvorschriften werden durch den Regierungspräsidenten
zur öffentlichen Kenntnis gebracht.
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MassivessiveWände.
Wän

1. Die Umfassungswände, die balkentragenden Wände der
(Gebäude und alle Vorbauten sind, soweit unter Ziffer 53, sowie
in den 88 12, 13 und 24 nicht andere Bestimmungen getroffen

sind, massiv herzustellen.
2. Die Räume, in welchen notwendige Treppen liegen
(8 18), müssen, abgesehen von den im 8 12 unter Ziffer 4
und 5 zugelassenen Ausnahmen mit massiven, nur durch die

erforderlichen Verbindungs- und Lichtöffnungen unterbrochenen
Wänden umschlossen sein. Nebeneinander belegene Treppen—
räume dürfen in der Regel nicht durch Oeffnungen miteinander
oder mit einem gemeinsamen Lichtschacht in Verbindung stehen.
3. An Stelle der unter Ziffer ßTund 2 geforderten massiven
Wände kann ausnahmsweise die Ausführung in Eisenfachwerk,

Eisenwellblech, Drahtpiutz, Gipsdielen u. dergl. zugelassen werden,
wenn die örtlichen Verhältnisse und die Benutzungsart der

Baulichkeiten solche Ausnahmen unbedenklich erscheinen lassen.
4. Jede Baulichkeit, welche unmittelbar an der Nachbar—

grenze errichtet wird, muß mit einer selbständigen Brandmauer
abgeschlossen werden, welche in allen ihren Teilen mindestens
6,25 mm stark ist und undurchbrochen in ganzer Tiefe durch alle
Beschosse mindestens 0,20 m über das Dach geführt wird.

5. Zur Erleuchtung der Innenräume sind jedoch Oeffnungen
mit mindestens 0,01 in starkem, fest eingemauertem Glasver—

schluß unter der Bedingung statthaft, daß sie nicht mehr als
500 qem Flächeninhalt haben und in jedem Geschoß auf einer
Wandlänge von 3 mmenur einmal vorkommen.

6. Ausnahmsweise dürfen Brandmauern zwischen Nachbar—
grundstücken zum Zweck und für die Dauer einer bestimmten

einheitlichen Benutzung durch Oeffnungen durchbrochen werden.
Diese sind mit feuer- und rauchsicheren, selbsttätig zufallenden
Türen zu versehen, welche, wenn eine Verbindung zwischen
benachbarten Innenräumenbeabsichtigt wirn nicht fest ver—
schließbar sein dürfen.
7. Im Innern der Gebäude muß mindestens cuuf je 40 m
Entfernung eine massive Mauer von der unter Ziffer 4 an—

gegebenen Art hergestellt werden.

Verbindungsöffnungen in

dieser Malter sind zulässig, müssen abher in den Dachräumen
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mit feuer- und rauchsicheren, selbsttätig zufallenden, nicht fest
verschließbaren Türen versehen werden.
8. Ausnahmsweise kann von der Herstellung solcher Mauern

abgesehen werden, soweit und solange sie mit der besonderen
Benutzungsart eines Gebäudes unvereinbar sind.

Holzfachwerk.
1. Gebäude, welche eine Grundfläche von 100 qm und
eine Fronthöhe von 6 n nicht überschreiten, können an Stelle

massiver Wände (8 11, Ziffer 1) solche von ausgemauertem

Holzfachwerk erhalten.
2. Die Umfassungswände solcher Gebäude sind. soweit sie
von Straßen, Nachbargrenzen oder Gebäuden au, demselben
GGrundstück nicht mindestens 6 im entfernt bleiben, außen nicht
nnter 0,12 mm stark massiv zu verblenden.
3. Bei den im 85 behandelten Gebäuden dürfen die Um—

fassungswände, soweit sie nicht an der Nachbargrenze stehen,
im obersten Geschoß und im Dachgeschoß aus ausgemauertem

Holzfachwerk ohne äußere massive Verblendung hergestellt werden.
J. Bei

den

in

den 88 5

und 6

behandelten Gebäuden

dürfen die inneren Scheidewände, auch wenn sie Balkenlagen
tragen, aus ausgemauertem Holzfachwerk hergestellt werden,
müssen aber, wenn sie Treppenräume umschließen, an den
Treppenseiten mindestens 0,12 mu stark massiv verblendet werden.
5. Bei Nebenanlagen

auf den in

den 88 5 und 6 be—

—V

[0

nicht an der Nachbargrenze stehen, durchweg aus ausgemauertem

Holzfachwerk ohne äußere massive Verblendung und die inneren
Scheidewände sämtlich aus ausgemauertem Holzfachwerk her—

gestellt werden.
6. Ueber
Baulichkeiten

die

vorstehenden

Vorschriften

aus Holzfachwerk nur

hinaus

können

alisnahmsweise und vor—

übergehend für bestimmte Neitzungszwecke gestattet werden. In
diesem Falle müssen jedoch diese Baulichkeiten unter sich und
von

anderen Gebäuden eine Entfernung von mindestens 60

innehalten, wenn sie nicht unmittelbar aneinander gebaut werden.

7. Wirtschaftsgebäude auf Grundstücken, welche landwirt—
schaftlichem oder gärtnerischem Betriebe dienen, unterliegen nicht
den Bestimmungen unter Ziffer l und 4.
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13.

Holzbatti.
1. Mit hölzernen Umfassungswänden dürfen nur Schuppen,

Buden, Gartenhallen, Lauben, Kegelbahnen und ähnkiche kleine
Anlagen hergestellt werden.
2. In der Regel sollen diese Anlagen eine Grundfläche
hon 25 qui, sowie eine Fronthöhe von 5.
66 überschreiten
ind von anderen Baulichkeiten, Nachbargrenzen und Straßen
mindestens 6 in entfernt gehalten werden.
3. Bei den im 8 3 behandelten Gebäuden dürfen Vorbauten,

wie Unterfahrten, Balkone, Erker, Galerien, Veranden u. dergl.
unter Innehaltung der dort unter Ziffer 6 und 8 vorgeschriebenen

Abstände aus Holz hergestellt werden.
4. Ueber die Bestimmungen unter Ziffer 1 und 2 hinaus
verden Holzbaulichkeiten nur ausnahmsweise und vorübergehend
für bestinmte Nutzungszwecke gestattet. Es bleilt dann vor—
dehalten, weitere Bedingungen zu stellen, namentlich die feuer—

sichere Bekleidung von Außenwänden vorzuschreiben.
5. Wirtschaftsgebäude auf Grundstücken, welche landwirt—
schaftlichem oder gärtnerischem Betriebe dienen, unterliegen nicht
den unter Ziffer 2 getroffenen Beschränkungen der Grundfläche
und Fronthöhe.
Scheidewände.

1. Hölzerne Scheidewände im Innern der Baulichkeiten
müssen mit Mörtel verputzt oder in sonstiger, gleich- wirksamer
Weise gegen die Uebertragung von Feuer gesichert werden. Die
Verwendung von Lehmmörtel ist hierbei ausgeschlossen.
2. Hohlräume in hölzernen Scheidewänden sind mit un—

verbrennlichem Material auszufüllen.
3. Scheidewände zur Abgrenzung wirtschaftlicher Neben—
cäume dürfen überall aus unverputztem Holzwerk hergestellt
verden.
8 15.

Decken

Holzbalkendecken sind auszustaken, mit unverbrennlichem
Material in einer Stärke von mindestens 0,13 m auszufüllen
and unterhalb entweder durchmeg mit Mörtel zu putzen oder
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mit einer in gleichem Maße feuersicheren Verkleidung zu ver—
sehen. Die Verwendung von Lehmmörtel ist hierbei ausge—

chlossen.
2. Das Material zur Verfüllung von Balkendecken und

Gewölben darf durch keine gesundheitsschädlichen organischen
Bestandtteile verunreinigt sein, namentlich ist die Verwendung
don Bauschutt jeder Art ausgeschlossen.
3. Sonstige Deckenkonstruktionen müssen mindestens ebenso
zuverlässig den Anforderungen der Feuersicherheit und Gesund—
heitspflege

entsprechen,

wie

die

unten

zziffer

1

und 2 be—

schriebenen Holzbalkendecken.
4. Auf vorschriftsmäßig ausgeführten
kleidung mit Holztäfelung zulässig.
5. In Baulichkeiten auf den im 8 5 behandelten Grund—
stücken und in Gebäuden ohne Fenuerungsanlagen können un—

geputzte Holzdecken zugelassen werden. Dabei müssen jedoch alle
sichtbaren Flächen des Holzwerkes glatt gehobelt und die frei—
iegenden Fußbodenbretter gefalzt oder gespundet werden.
Dächer.
De Däücher aller Banlichkeiten müssen mit einem gegen
die Uebertcagun, von Feuer hinreichend Schutz bietenden

Material (Stein, Ziegel, Schiefer, Metall, Teerpappe, Holz-—
zement, Glas u. dergl.) gedeckt werden.

2. Durchbrechungen in Dächern (Oberlichter,

Dachluken

ii. dergl.) müssen von Nachbargrenzen mindestens 31inm entfernt

bleiben.

Auf Lichtschachte findet diese Bestimmung keine An—

wendung.
3. Je nach der Beschaffenheit und Lage der Dächer können
Schutzvorrichtungen gegen das Hinabfallen vou Schnee und
Eis angeordnet werden.

817.
Vortretende Bauteile.
1. Bauteile, welche über die Umfassungswände und Dächer

oortreten, unterliegen hinsichtlich des Materials den gleichen
Vorschriften wie die Umfassungswände und Dächer selbst. Die
Stirnseiten von Mansardenfenstern, Dachluken und ähnlichen
Anlagen können jedoch bei den im 8 5 behandelten Baulich—
keiten aus Holz hergestellt werden.
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2. Alle Gesimse an massiven Umfassungswänden, auch die

Hauptgesimse, müssen in der Regel massiv hergestellt werden.
Holzgesimse sind bei Gebäuden mit zweiseitigem Bauwich durch—
weg, bei Gebäuden mit einseitigen Bauwich unter der Be—
dingung zulässig, daß an der Nachbargrenze bis auf eine Ent—
fernung von 1m unverbrennliches Material verwendet wird.
Für die im 8 5 behandelten Baulichkeiten fällt diese Be—

dingung fort.
3. Ueberhängende Dächer mit Holzkonstruktion sind nur
auf den im 8 5 behandelten Baulichkeiten, sowie bei den im

8 13 behandelten Holzbauten gestattet.
4. Zierteile aus Stuck, Steinpappe, Zementguß u. deragl.

dürfen an den Außenfronten nicht auf Holz befestigt, sondern
müssen in einer vollständig und dauernd sicheren Weise mit
dem Mauerwerk verbunden werden.

—

i. Jedes nicht zu ebener Erde belegene Geschoß der Ge—

bäude muß mindestens durch eine Treppe zugänglich sein. Für
Keller können in besonderen Fällen Ausnahmen zugelassen
werden.

Der Weg, der von irgend einen Raum innerhalb der

oberen Geschosse bis zur Treppe zurückzulegen ist, darf höchstens
25 mibetragen. Dieses Maß ist auch, für Kellerräume inne—
zuhalten, soweit sie zum dauernden Aufenthalt von Menschen
hestimmt sind: für anderweit benutzte Kellerräume kann ein

arößeres Maß zugelassen werden.
2. Gebäude, in deren oberstem Geschoß der Fußboden
jöher als 7 im über dem Erdboden liegt, müssen mindestens

zwei in gesonderten Räumen befindliche Treppen oder eine
feuersichere Treppe erhalten. Doch soll, wenn der oberste Fuß—
boden über 11 mm höoch belegen ist, eine Treppe, selbst wenn sie

fseuersicher ist, uur in Ausnahmefällen als genügend erachtet
werden. Als oberstes Geschoß ist das Dachgeschoß nicht an—
zusehen, wenn es keine zum dauernden Aufenthalt von Menschen

destimmten Räume enthält.
3. Bei den

in den 88 5

und 6 behandelten Gebäuden

genügt die Herstellung nur einer notwendigen Treppe, auch
wenn dieselbe nicht feuersichöer ist.
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in ührigen finden die Bestimmumngen der Ziffer 6 des
8 39 Anwendtun

». Jede nach den Vorschriften dieser Baupolizeiordnung
notwendige Treppe muß von den Räumnlichkeiten, für welche
sie bestinmt ist, jederzeit sicher erreichdar sein, in einem von
Tageslicht unmittelbar erhellten Raum liegen und in einer freien
Breite von mindestens 1im sicher gangbar durch alle Geschosse

führen.
6. Der Auftritt der Stufen muß, in der Austragung ge—

messen, mindestens ,2e6 mn, die Steigung darf höchstens 0,18inw
betragen. Bei Keller- und Bodentreppen der in den 88 5 und 6
behandelten Baulichkeiten darf der Auftritt auf 06,23 un ver—
ringert und die Steiqung auf 6,20 mm erhöht werden.
7. Bei Wendelstufen darf der Auftritt, an der schmalsten
Stelle in der Austragung gemessen, nicht geringer als 0, I0 m sein.

8. Die Treppenläufe sind, wenn sie zwischen Wänden liegen,
mindestens an einer Seite mit Handgriffen, sonst mit Geländern
zu versehen, welche ein Hindurchfallen von Menschen, insbe—
sondere von Nindern ausschließen.
Mit Rücksicht auf den
Einzelfall können für die Geländer und Handgriffe besondere

Anordnungen getroffen werden.
9. Wenn eine notwendige Treppe nicht bis in den Dach—

boden geführt wird, muß sich an sie eine feuersichere Bodentreppe
anschließen, welche mit feuersicheren Wänden zu umschließen,
feuersicher zu überdecken und entweder unmittelbar neben der
Haupttreppe oder in einem vom Austritt aus leicht auffindbaren
Nebeuraum anzulegen ist. Für die in den 88 5 und 6 be—

handelten Gebäude können Ausnahmen gewährt werden.

10. Als feuersicher gilt eine Treppe, deren tragende Teile,
Tritt- und Futterstufen massiv oder aus Eisen hergestellt sind.
11. Die Stufen dürfen, wenn sie massiv oder aus Eisen

hergestellt sind, mit Holz belegt werden.
12. Die Verwendung von Granit für freitragende Treppen

ist unzulässig.
12. Notweidige böte
zu roc

—

Mase ferireie
uinter ttett sind nur«
88 5 und ä behandelt find
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14. Treppenpodeste und Zugünge zu Treppen von außen
her müssen mindestens die Breite der Treppenläufe erhalten.
Eine Abschrägung der Ecken des Podestes bis zur halbkreis—
förmigen Abrundung ist nur unter der Bedingung zulässig,
daß das Podest an keiner Stelle schmaler ist als der Treppenlauf.
15. Bei Wirtschaftsgebäunden auf Grundstücken, welche

landwirtschaftlichemodergärtnerischemBetriebe dienen, kann
dvon der Herstellung von Treppen gbgesehen werden.
15844

Lichtschachte, Aufzugsschachte und Lüftungsschlote.
1. Lichtschachte (Lichthöfe) müssen eine Grundfläche von
nindestens 6 qm bei einer geringsten Abmessung von 1,50 mm

aufweisen, durchweg bis zur Dachfläche mit massiven Wänden
umschlossen werden und an ihrem unteren Ende eine Ein—

richtung erhalten, durch welche ihnen von außen frische Luft
dauernd zugeführt wird. Die Luftzuführungskauäle müssen
einen Querschnitt von mindestens 0,30 4m haben.
2. Für solche Lichtschachte, welche einem Raum Licht un—

mittelbar durch die Decke zuführen, genügt eine Ummantelung
aus unverbrennlichem Material.

Auch kann die Grundfläche

derartiger Lichtschachte kleiner als unter Niffer 1 angegeben ist,
bemessen werden.
3. Sind die Lichtschachte überdeckt s. müssen auch an
hrem oberen Ende Vorkehrungen zur Herbeiführung eines

ausreichenden Luftwechsels getroffen werden.
4. Aufzugsschachte innerhalb der Gebäude sind in ihrer

ganzen Ausdehnung je nach der Oertlichkeit und Beuutzungs—
art mit massiven oder mit feuersicheren Wänden zu umschließen.
Bei Speisegufzügen kann von vorstehender Forderung Abstand
jgenommen werden.

53. Lüftungsschlote müssen mit massiven Wänden umschlossen
der mit unverbrennlichem Material ummantelt werden.
3. Erhalten die vorstehend genannten Schachte und Schlote

Oeffnungen imserhalb des Dachraumes, so müssen diese mit
feuer- und rauchsicher schließenden Türen versehen werden.
8*

2.

Feuerstätten.
1. Feuerstätten in Gebäuden müssen in allen Teilen aus

iuverbrennlichem Material hergestellt werden.
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2. Unter Feuerherden, sowie unter den zugehörigen min—

destens 0,05 mebreit anzuordnenden massiven Umfassungs—
streifen müssen die Decken einschließlich des Fußbodens durchweg
auis unverbrennlichem Material hergestellt werden.

3. Feuerherde jedoch, welche auf feuersicheren Stützen stehen,
können auf Holzbalkendecken und Holzfußböden errichtet werden,
wenn

unter dem Herde ein Luftraum von mindestens 0,15 m

und höchstens 0,20 meinnegehalten, der Fußboden dort durch
eine 6,05 im starke Massivschicht auf mindestens 1mm starker

Eisenplatte geschützt wird und die Massivschicht sowie die Eisen—
platte 0,05 m über den Rand des Herdes vortreten.

Die

gleichen Vorschriften gelten für Metall-Badeöfen.
4. Oefen und sonstige nicht unter Ziffer 2 und 3 fallende
Feuerstätten sind von dem Fußboden durch eine mindestens
4,05 m starke Massivschicht und darüber durch einen mindestens

,05 m hohen, den Durchzug der Luft gestattenden Hohlraum
mit mindestens zwei Luftöffnungen zu trennen.
5. Vor den Heizöffnungen sämtlicher Feuerstätten ist der
Fußboden in einem Vorsprung von 0,50 meundin einer über
die Oeffnungen nach beiden Seiten hin vortretenden Breite von
9,30 mm feuersicher zu bekleiden.

6. Von Stubenfeuerungen gewöhnlichen Umfanges sind
anstatt der feuersicheren Fußboden-Bekleidung metallene Vor—

fätze zulässig.
7. Eiserne Feuerstätten sind von verputztem oder ver—
blendetem Holzwerk mindestens 0,50 m, von freiem Holzwerk

nindestens 11mmentfernt zu halten.
8. Für Feuerstätten von erheblichem Umfange oder für
solche, deren Betrieb dauernd große Hitze erfordert, wie große
Kochherde, Waschküchenherde, Plättöfen und dergleichen können
weitergehende Forderungen bezüglich der Feuersicherheit der
uimgebenden Wände und Decken gestellt werden.

Hröhren.
2. Der Rau

Zeuerstätten durch dichte, feuersichere

Röhren innerhulb bes Geschosses seitlich in Schornsteine zu
eiten.
2. Als Stütze der Röhren darf nur unverbrennliches
Material verwendet werden.
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3. Die Rauchröhren sind von geputztem oder verblendetem
Holzwerk mindestens 6,50 in, von freiem Holzwerk mindestens
Unm entfernt zu halten.
— Sind die Rauchröhren ummen: “—oder sind sonst gleich

wirksame Schutzvorrichtungen getre*

it eine Verminderung

der unter Ziffer 3 vorgeschriebenee Ern, Aruigen zulässig.
5. Alle Rauchröhren müsse ngen zur Reinigung
bersehen werden.
6. Bei Heizöfen in Räumen
welche zum dauernden
Aufenthalte von Menschen bestinn« sind, dürfen in den zur

Ableitung der Feuergase dienenden Röhren oder Kanälen keine
Verschlußvorrichtungen angebracht werden Bei offeuen Kamin—

fseuernngen ist jedoch die Anbringung solcher Verschlußvor—
richtungen gestattet.
—X

Ensteine.
Schornsteine sine durchweg dicht, massiv oder sonst
euersicher herzustellen und von Grund auf zu fundamentieren.
2. Jeder Schornstein ist mit einem überall gleichen, recht—
winkligen oder kreisrunden Querschnitt von mindestens 250 qem

im Lichten bis mindestens 0,30 im über die Dachfläche zu führen.

3. Besteigbare Schornsteine müssen einen rechteckigen Quer—
schnitt von mindestens 0,42 zu 0,47 im Weite erhalten.

Bei

größeren Abmessungen sind Steigeisen anzubringen.
1. Eine andere als senkrechte Richtung darf den Schoöru—
steinen nur gegeben werden, wenn sie ringsum zwischen massiven
Wänden liegen oder durch gemauerte Bögen oder eiserne Träger
unterstützt werden.
5. Gemanerte Schornsteine müssen eine Wangenstärke von
mindestens 0,12 m, an Nachbargrenzen eine solche von min—
destens 0,25 im erhalten.

. Für Schornsteine von Zentralheizungen oder anderen

Jroßen Feuerungsanlagen können stärkere Wangen vorgeschrieben
verden.

7. Für unmittelbar aneinanderstoßende Schornsteine genügt
eine gemeinsame Scheidewange der vorgeschriebenen Stärke.
8. Gemauerte Schornsteine sind auf den Außenseiten unter—
halb der Dachflächen in ganzer Ausdehnung, besonders auch
innerhalb der Balkenlagen zu putzen und müssen auf den
Innenseiten glatt ausgestrichen werden.
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d. Von Balkenlagen und sonstigem Holzwerk müssen die

Außenseiten der Tchornsteine
als 0,25 un

beträgt,

falls die Wangenstärke weniger

überall mindestens 0,10 mmeentfernt ge—

halten und durck doppelte, in Verband gelegte Dachsteinschichten
getrenut werden.

10. Nicht gemauerte Schornsteine sind entweder mit Mauer—
werk zu umgeben, für dessen ITtärke und Entfernung von

Holzwerk dann die gleichen Bestimmungen wie für gemauerte
Schorusteine gelten, oder unter Freihaltung eines Luftraumes
von überall mindestens 0,10 m feuersicher zu ummanteln.

11. Freistehende Schornsteine außerhalb der Gebäude
sowie Aufsatzröhren zur Erhöhung von Schornsteinen bedürfen
einer Ummauerung oder Ummantelung nicht. Auch kann von

einer solchen bei Schorsteinen in nicht feuergefährlichen gewerb—
lichen Betriebsstätten, deren Decke gleichzeitig das Dach des
Gebäudes bildet, unter der Bedingung einer feuersicheren
Isolierung des Schornsteins von allem Holzwerk der Decke,

ausnahmsweise abgesehen werden.
12. Alle Tchornsteine sind so einzurichten, daß sie in allen
Teilen ordnungsmäßig gereinigt, oder in ganzer Ausdehnunqg
bestiegen werden können.

13. Unbesteigbare Schornsteine mössen behufs ihrer Reini—
qung oben und unten, außerdem auch bei Richtungsveränderung,
wenn die Neigung gegen die Horizontale weniger als 600 beträgt,

hinlänglich große Oeffnungen erhalten. Die oberen Reinigungs—
oöffnungen sind in der Regel über dem Dache anzulegen.
14. Alle seitlichen Einsteige- und Reinigungs-Oeffnungen
sind mit gefalzten eisernen Türen dicht zu verschließen.
15. Aufsätze irgend welcher Art sind auf Schornsteinen nur

zulässig, soweit sie die ordnungsmäßige Reinigung nicht hindern.
16. In einen Schornstein von 250 qem lichtem Querschnitt

dürfen höchstens drei Rauchröhren gewöhnlicher Zimmeröfen
einmünden. Jedes hinzutretende Rauchrohr dieser Art bedingt
eine Vergrößerung des Querschnittes um 80 qem.

Münden

Rauchröhren aus Feuerstätten von erheblichem Umfang ein, so
können weitere Vergrößerungen des Querschnittes gefordert
werden.

17. Die Schornsteine sind so anzulegen und zu benutzen,
daß in den Gebäuden und deren Umgebung durch Funken,
Rauch und Ruß keine Gefährdung hervorgerufen wird.
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18. In Küchen mit geschlossener Feuerung und engen
Schornsteinen ist ein besonderes Rohr zum Abzug der Wasser—
dämpfe einzurichten.
*
19. Mauerkanäle aller Art sind, auch wenn die Einleitung

bvon Rauchröhren zunächst nicht beabsichtigt wird, den vorstehenden
Bestimmungen entsprechend ausühren.
8 53.

Behälter für Abfall und Asche.
1. Behälter zur vorläufigen Aufnahme wirtschaftlicher und
gewerblicher Abgünge und Abfallstoffe sind unten sowie an den
Seiten undurchlässig herzustellen und oben dicht zu überdecken.
2. Aschbehälter müssen Wände und Decken aus unverbrenii—
lichem Material erhalten.

3. Auf Grundstücke, welche landwirtschaftlichem oder gürt—
nerischem Betriebe dienen, findet die Bestimmung unter Ziffer J
keine Anwendung.
Badestuben und Bedürfnisanstalten.
1. Badestuben und Bedürfnisanstalten müssen Licht und
Luft unmittelbar von außen oder von einem oben offenen
Lichtschachte mit einer Grundfläche von mindestens 10 qm bei

einer geringsten Abmessung von 2m erhalten.

Unterhalb oder

mnerhalb solcher Lichtschächte ist die Anlage von Badestuben
und Bedürfnisanstalten unzulässig.
2. Bedürfnisanstalten müssen eine Grundfläche von min—
destens 1 qm bei 0,80 mgeringster Abmessung erhalten.
3. Bedürfnisanstalten als selbständige Anlagen dürfen unter
Innehaltung der Vorschriften in den 88 12 und 13 aus aus—

gemauertem Holzfachwerk oder aus Holz hergestellt werden.
4. Wo die Auswurfsstoffe durch Wasser abgeschwemmt
ind in unterirdische Leitungen abgeführt werden, sind für die
Einzelheiten der zu diesem Zweck erforderlichen Anlagen die

ortlichen Vorschriften maßgebend.
5. Werden die Auswurfsstoffe behufs Abfuhr in regel—

mäßigen Zeiträumen angesammelt, so dürfen zu diesem Zweck
nur undurchlässige, dicht verschließbare Tonnen und Tonnen—
wagen verwendet werden. Der Tonnenstand muß dicht um—

schlossen

werden

boden erhalten.

und einen undurchlässigen,

glatten Fuß—
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Anlage voen Gruben für Aborte sft verboten.

Grus
dienen,

48

uidririschaftlichem Betriebe

inden dieee

sfer 5 und 6 keine

Anwendung. Außerdem
stimmungen für die in deunn,
lichkeiten zugelassen werden.

uicne zmen von diesen Be—
und 6 behandelten Bau—

—

Viehstäl“«.

1. In Biehställen muß der Fußboden undurchlässig her—
gestellt werden.
2. Zur Aufnahme der Stallabgänge müssen in den Ställen
oder in ihrer nächsten Nähe, jedoch in einem Abstand von
mindestens

10 m von Röhren- und Kesselbrunnen, undurch—

ässige Gruben angelegt werden.
3. Nach Straßen hin dürfen Stäl“

n der Reagel keine

Deffnungen erhalten.
4. In den Umfassungswänden der Stallgebäude dürfen —

unbeschadet der allgemeinen Vorschriften über den Abstand der
Gebäude — Oeffnungen nur in einem Abstande von wenigstens

3mm nach allen Richtungen von den Umfassungswänden anderer
Hebäude, wenn diese zum dauernden Aufenthalt von Menschen

bestimmt sind, angelegt werden.
5. Die Anlage von Ställen unter Räumen, welche zum

dauernden Aufenthalt von Menschen vestimmt sind, ist unzu—

lässig. Diese Vorschrift findet jedoc, deine Anwendung auf
Ställe, welche in selbständigen Gebäuden eingerichtet werden,
wenn

über

den

Ställen

nur

Zu

einziges

zum

dauernden

Aufenthalt von Menschen bestimmtes Geschoß vorhanden und
dieses von den Ställen durch massiv gewölbte Decken getrennt
ist. Als selbständig gilt ein Stallgebäude, wenn es entweder
uicht im Zusammenhang mit anderen Gebäuden steht, oder
von diesen durch undurchbrochene massive Wände getrennt ist.
6. Die Anlage unterirdischer Ställe ist nur in selbst—

ständigen Stallgebänden gestattet.
7. Für Grundstücke, welche landwirtschaftlichem Betriebe
dienen, können Ausnahmen von
Ziffer 1 und 2 zugelassen werden.

den

Bestimmungen unter
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26.

Entwässerung.
1. Das Tagewasser und die flüssigen Wirtschaftsabgünge
ind, wo dies polizeilich statthaft ist, von bebauten Grundstücken

durch Röhren mit undurchlässigen Wandungen oder durch be—
festigte Rinnen in Kanäle oder Straßenrinnsteine zu leiten.

Die Wirtschaftswässer müssen jedoch, ehe sie in die Straßen—
rinusteine abfließen, auf dem Grundstücke durch einen mit eng—
dergitterter Ausflußöffnung und mit Wasserverschluß versehenen,
undurchlässigen Schlammfang geleitet werden. Wo eine Ab—
führung der Abwässer in die Kanäle oder Straßenrinnsteine

nicht zugelassen wird, oder wo solche nicht vorhanden sind,
kann die Aulage undurchlässiger Sammelbehälter vorgeschrieben
werden.

2. Wo eine geregelte unterirdische Ableitung der Abwässer
(Schwemmkanalisation) besteht, sind für die Einzelheiten der
Entwässerungsanlage die örtlichen Vorschriften maßgebend.

We erversorgung.
1. Als geregelt

meinc Wasserzuführung nur dann an—

zusehen (4 3), wenn sie auch für das oberste, zu dauerndem
Aufenthalt von Menschen bestimmte Geschoß eines Gebäudes
ausreichenden Druck aufweist. Hierbei macht es keinen Unter—
schied, ob die Wasserzuführung eine allgemeine ist oder sich auf
ein einzelnes Grundstück beschränkt.
2. Für bebaute Grundstücke ohne geregelte Wasserzuführung
kann die Anlage eines Brunnens, welcher jederzeit reichliches,
zum Genuß für Menschen geeignetes Wasser gibt, gefordert
perden.

8 28.

Zuleitungs- und Ableitungsröhren.
1. Alle Zuleitungs- und Albilungsröhren an und in Ge—
bäuden sind aus unverbrennli“?
Material und undurchlässig

herzustellen.
2. Röhren zur Ableitung unreiner Stoffe in Gebäuden,
welche zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind,
müssen mit einem bis über das Dach geführten Dunstrohre
zus Metall versehen werden.
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Titel II.

Polizeiliche neberwachung der Bauten.
2 29.

Baupolizeiliche Genehmigung.
Einer baupolizeilichen Genehmigung bedarf es:
a) zu allen neuen baulichen Anlagen,
») zu Umbauten und Reparaturbauten, bei denen massive

»der Fachwerkswände, Decken, Eisenkonstruktionen, vor—

tretende Bauteile, Treppen, Licht-, Lüftungs- und Auf—
zugsschachte, Feuerstätten oder Schornsteine hergestellt
oder verändert werden sollen,
zu Veränderungen oder Reparaturen aller Gebäude—

teile, deren Beschaffenheit den Bestimmungen dieser
Baupolizeiordnung nicht entspricht.
8 30.

Banvorlagen.
Mit
—

dem Antrag

auf baupolizeiliche

Genehmigung

ist
ein Bauplan vorzulegen, welcher unter Darstellung der

Grundrisse sämtlicher Geschosse, sowie der erforderlichen
Querschnitte und einer Ansicht der Straßenfront, Kon—
struktion und Abmessungen des beabsichtigten Baues
im ganzen, sowie in seinen Teilen und die Art und
Stärke des zu verwendenden Materials genau erkennen

läßt und anßerdem über die beabsichtigte Benutzungsart
der Räume bestimmte Auskunft gibt. Auch muß jedes—
mal die Höhenlage des geplanten Baues gegenüber der
Straßendammkrone und der Oberfläche des Bürger—
tteiges ersichtlich gemacht werden. Soweit es zur bau—
polizeilichen Prüfung erforderlich, ist der Bauplan in
seinen einzelnen Teilen durch Detailzeichnungen zu er—
äutern und die Tragfähigkeit der Konstruktion rech—

nungsmäßig nachzuweisen. Baupläne sind in der Regel
im Maßstabe von 1: 100, Detailpläne im Maßstabe

oon 1:20zu fertigen.
bei Errichtung neuer Gebäude und bei Um- und Re—

paraturbauten, welche eine Durchbrechung oder wesent—
liche Veränderung äußerer Umfassungswände bedingen,
n
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sowie auf Erfordern auch in sonstigen Fällen, ist
außerdem ein Lageplan vorzulegen, welcher — der
Regel nach im Maßstabe von mindestens 1: 3200 —

die Lage des betreffenden Grunbdftücks zu Straßen und

Nachbargrundstücken unter Einzeichnung der festgesetzten
Bauflucht, sowie die Eutfenn.
des beabsichtigten
Baues von anderen Gebäuden Zif demselben Grund—

tücke, von Straßen, Nachbargren,zn und den Gebänden
auf Nachbargrundstücken genau erkennen läßt. Der—
artige Lagepläne sind auf Verlangen durch einen ver—

eideten Landmesser oder Feldmesser zu beglaubigen.
2. Das Grundstück, auf welchem gebaut werden soll, muß
stets nach Haus-, Grundbuch- und Grundsteuerkatasternummer
dezeichnet werden.
3. Für Neu- oder Erweiterungsbauten ist bei Einreichung
der Bauworlagen anzugeben,

auf welchenn Weac

die

Ent—

vässerung stattfinden soll.
14. Die Plüne sind in einer die Uebersicht erleichternden

Weise farbig anzulegen.
5. Sämtliche Bauvorlagen sind in je zwei Exemplaren,
don dem Bauherrn und dem verantwortklichen Bauunternehmer

unterschrieben, einzureichen.
6. Weitere Vorschriften über die Beschaffenheit der Bau—

vorlagen, die Zahl der vorzulegenden Exemplare usw. können
von dem Regierungspräsidenten inn Wege der Bekanntmachung

gegeben werden.

Bauscheine.
1. Wird ein Bauplan polizeilich genehmigt, so erhält der
Bauherr ein mit Genehmigungsvermerk versehenes Exemplar
der Bauvorlagen zurück und einen die Baubedingaungen fest—

stellenden Bauschein.
2. Bauschein und Bauvorlagen üssen während der Bau—
ausführung und bis zum Abschlirsse des Aönahmeverfahrens
(88 85 und 41) stets auf der Baustelle bereit gehalten werden.
3. Die Giltigkeit des Bauscheines erlischt nach Jahresfrist,
wenn nicht inzwischen mit dem Bau begonnen ist. Ebenso er—
lischt die Giltigkeit, wenn ein begonnener Bau länger als ein
Jahr liegen bleibt.

Polizeiwesen.

Beginender Bauarbeiten.
Der Tag, an welroun mit dem Bau begonnen werden soll,
ist vorher der Polizeibehörde uunter Angabe des Datunis und
der Nummer des Bauscheinz
ftlich anzuzeigen.

Bauzäune.
. Baunen

dürfen nur auf Grund und

nach Maßgab

der Vaun “zeibehörde schriftlich nach—

zusuchenden Gu

errichtes

tud benutzt werden.

Es

»leibt vorbehalten, ihre Herstellung, soweit notwendig, auch ohne

Antrag polizeilich anzuordnen.
2. Das Vortreten von Baugerüste

Bürgersteige wird nur geatter, infein
rücksichten vereinbar

ise

ur

scarge

.

Bauzäunen auf

den Verkehrs—
Bauausführung es

otwendig bedingt.

Zicherungsmaßrt

der Bauausführung.

. Im IJnnecen,
sind die Balkenlagen eines
seden Geschosses alseea
nnn ihrer Verlegung auszustaken,
Treppenöffnungen und sonstige offene Räume aber sicher zu
iberdecken oder zu umfriedigen.
2. Die Baustellen sind, soweit es zur Verhütung von Un—
glücksfällen erforderlich ist, während der Dunkelheit zu beleuchten.
3. Bei Ausführung von Vauten in der Nähe vorhandener
Bebäude sind die zur Sicherheit der letzteren notwendigen

Vorkehrungen (allmähliche Ausführung der Grundmauern in
kurzen Strecken, Absteifen oder Unterfahren
stoßender Gebäude und déesal.ntreffen.

der Mauern

an—

cbme.
Wenue
tionce

ind

8

cüschlleßlic, beg

Manern und Eisenkonstruk—
cen

serenn Treppen, sowie in Dach—

aenlagen, vollendet ist, so liegt es dem Bauherrn ob,

dei der Baupolizeibehörde die Abnahme schriftlich zu beantragen.
2. Zu dem daun anzuberaumenden Termin muß der
Pauherr auf Vorladung entweder persönlich erscheinen oder in
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geeigneter Weise vertreten sein.

Im Termine müssen alle

Teile des Baues sicher zugänglich sein und die Balkenver—

ankerungen im Innern durchweg, Eisenkonstruktionen aber so—
veit offen liegen, daß die Abmessungen geprüft werden können.
3. Ergeben sich bei der polizeilichen Prüfung Mängel, so
hat sie der Bauherr abzustellen und demnächst erneute Abnahnie
zu beantragen.

4. Nach vorschriftsmäßiger Ausführung wird durch eine
Bescheinigung der Baupolizeibehörde die Abnahme des Roh—

haues ausgesprochen.
5. Anträge auf vorläufige Abnahme einzelner Bauarbeiten
und Bauteile werden nur ausnahmsweise herücksichtigt.

Putzarbeiten.
Bei Erteilung des Rohbauabnahmescheines wird der Zeit—
bunkt bestimmt, an welchem mit den inneren und äußeren

Putzarbeiten begonnen werden darf.

Gebäude, welche ganz

»der teilweise zu dauerndem Aufenthalte von Menschen be—

stimmt sind, dürfen keinesfalls früher als sechs Wochen nach
Vollendung des Rohbaues gepittzt werden.
337.

Genehmigu.

geringfügigeren Anlagen.

1. Auf die il.
1. Ziffer 1 erwähnten Holzbauten sowie
auf, die Ansah Sc. Asch- und Müllbehältern, Abort- und

Sammelgruben, Grenzmauern, Zäune und dergleichen finden
die Bestimmungen der 88 30 bis 36 keine Anwendung.
2. Es sind jedoch dem Genehmigungsgesuche die zur Ver—

deutliching nötigen Vorlagen beizufügen. Für diese Anlagen
bedarf es keines Bauscheines, sondern nur einer schriftlichen

lßenehmiqung.
*

Abbrrich »Gebäuden.
1. Auf den Abbruch von Gebänden finden die Vorschriften
der 88 33 und 34 sinngemäß Anwendung.

2. Mit den Abbruchsarbeiten darf nicht begonnen werden,
bhevor nicht der Baupolizeibehörde schristliche Anzeige gemacht ist.

Polizeiwesen.
Titel III.

Besondere Bestimmungen für die Benutzung von Gebäunden.
839

Zum dauernden Aufenthalt von Menschen
bestimmte Räume.

Als Räume, welche zum vorübergehenden Aufenthalt von

Menschen bestimmt sind, gelten insbesondere: Flure, Treppen,
Korridore, Bodenräume, Bedürfnisanstalten, für den Hausbedarf
bestimmte Badestuben und Rollkammern, ferner Speisekammern
und ähnliche Vorratsräume, Räucherkammern, Gewächshäuser,
Kegelbahnen, Wintergärten, Heizräume, Kessel- und Maschinen—
räume, wenn sie nur Heizungs-, VLüftungs-, Beleuchtungs- und
Aufzugsbetrieben dienen, Weinkellereien und Räume, welche
lediglich zur Lagerung von Waren und zur Aufbewahrung von

hegenständen bestimmt sind.
Für alle zum dauernden, d. h. nicht zum vorübergehenden,
Aufenthalt von Menschen bestimmte Räume gelten folgende

Bestimmungen:
1. Sie müssen trocken sein und durch Fenster von aus—

reichender Größe und zweckentsprechender Lage unmittelbar Luft
und Licht von außen erhalten. Sie dürfen indessen, wenn ihre
Lage und Zweckbestimmung eine Beleuchtung unmittelbar von

oben bedingt, durch Deckenlicht erhellt werden.

Dabei müssen

edoch Vorkehrungen getroffen werden, welche einen ausreichenden

Luftwechsel sicherstellen.
2. Sie müssen ferner eine — bei ungleicher Höhenlage
der Decke oder des Fußbodens im Durchschnitt zu berechnende —
liichte Höhe von mindestens 2,50 im haben und nirgends tiefer
als 0,50 m uunter dem Bürgersteige oder der Erdoberfläüche liegen.

Ausnahmen von der letzten Maßbestimmung sind für die ini
3 5 behandelten Gebäude unter der Bedingung zulässig, daß
die Unterkannte

des Fenstersturzes mindestens

1,75 mm

über

der Erdoberfläche liegt.
3. Das Maß von 6,530 m kann auf 11mm erhöht werden,

wenn an der zugehörigen Frontwand ein durchgehender Lichtgraben
hergestellt wird.

Ein solcher Lichtgrahen muß mindestens 1 w
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breit sein und mit seiner gut zu entwässernden Sohle min—
destens 0,15 im

tiefer

als

der

Fußboden

der

anstoßenden

Räume liegen.
1. Gebäude, welche ganz oden teilweise zum dauernden
Aufenthalte von Menschen bestimma jzat, müssen gegen auf—

teigende Erdfeuchtigkeit und Erddüuste durch Herstellung einer
indurchtässigen massiven Sohle geschützt werden. Ebenso sind
auch die Umfassungswände und die inneren Wände gegen auf—

steigende Erdfeuchtigkeit durch Isolierschichten zu sichern.

Der

Fußboden jedes zum dauernden Aufenthalt von Menschen be—
stimmten Raumes muß mindestens ,40 mmeüber dem höchsten

bekannten Grundwasserstande angelegt werden. Liegen die
Fußböden derartiger Räume tiefer als der Bürgersteig oder die
Hofoberfläche, so sind ihre mit dem Erdreich in unmittelbare
Berührung kommenden Umfassungswände — wenn davor nicht

ein Lichtgraben angelegt ist — auch gegen das Eindringen seit—

licher Erdfeuchtigkeit durch bewährte Mittel zu schützen.
5. Dachräume dürfen unbeschadet der Ausnahinen, welche
für die in den 88 5 und 6 behandelten Gebäude zugelassen
find, zum dauernden Mit rralt von Menschen nur dienen,
wenn

sie

den Bestin—

gen unter den Ziffern 1 und 2 ent—

sprechen und außerden. anitielbar über dem obersten Stock—
werke belegen, auch ihre Jugäuge von den angrenzenden Teilen

des Dachbodens durch feuersichere Wände geschieden sind.
G. Jeder als Wohnung oder sonst zum dauernden Aufent—

halt von Menschen gesondere

Gebäudeteil muß, abge—

sehen von dent zur ebeneue
beschadet der besonderen Ie,

zenen Geschoß und un—
— für die in den 88 5

und 6 behandelten Gebäuteen—

jederzeit leicht und sicher

erreichbaren, feuersicheren Zugams zur zwei Treppen oder zu

einer feuersicheren Treppe haben.
7. Die Grundstücke, auf denen sich bewohnte oder sonst
zum dauernuden Aufenthalte von Menschen bestimmte Gebäude

befinden, müssen mit vorschriftsmäßigen, ausreichenden und für
alle Beteiligten leicht zugänglichen Bedürfnisaustalten, sowie mit
Behältern für Asche und Abfätle versehen sein. Für derartige
Bebäude kann die Herstellung von Dachrinnen und Abfall—

röhren gefordert werden.

Auf Grundstücken, welche landwirt—

schaftlichem Betriebe dienen,

kaun die Aufstellung von Be—

sältern für Asche und Abfälle umnterbleiben.

Polizeiwesen.
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Gewerbliche Betriebsstätten, star? besachte Gebäude,
VLagerts4
. Besondere

Anfordernngen

köntnenn

titt

Gebäude

und

Gebäudeteile gestellt werden:
in denen Fabriken oder solche gewerbliche Betriebs—
stütten eingerichtet werden sollen elchée starke Feue—
rung erfordern, zur Verarbeitung leicht brennbarer
Materalien dienen, eine besonders große Belastung oder
Erschütterung, oder einen starken Abgang unreiner
Stoffe bedingen. Es gehören dahin namentlich: Glüh—
und Schmelzöfen aller Art, Schmieden, Tiegelgießereien,

Oelkochereien, Backöfen, Räucherkammern, Holzbearbei—
tungswerkstätten

(Tischlereien,

Drechslereien,

Bött—

hereien, Stellmachereien), Druckereien, Färbereien und

dergleichen,
welche zur Aufbewahrung ein

———
und dergleichem,
welche zur Vereinigung
Menschen bestimmt sind
2. Die

an

den Bau

und

die

Einrichtung

solcher Ge—

däude oder Gebändeteile zu stellenden besönderen Anforderungen
werden vornehmlich betreffen: Die Ttärke und Feuersicherheit

bon Wänden, Decken, Dächern, Fußböden, Treppen, Feuerstätten
ind Schornsteinen, die Zahl, Breite und sonstige Anordnung der
Treppen und Ausgänge, die Art der Aufbewahrung und Be—
seitiging brennbarer Abfälle sowie unreiner Abgänge, die

regelmäßige Zuführung frischer Luft, die Unterhaltung von
Brunnen und Wasserbehältern.

3. Nach Umständen wird die Verwendung eiserner Oefen
und freiliegender Rauchröhren untersagt und die Heizung ge—
wisser Räume überhaupt nur von außen oder innerhalh feuer—

ester Vorgelege gestattet werden.
4. Die Einrichtung von Tischlereien und

nderen feuer—

gefährlichen Arbeitsstätten, sowie die Aubrdunnn von Lager—
räumen zur Aufnahme feuergefährlicher Waret: kann in Wohn—

gebäuden davon abhängig gemacht werden, daß sämtliche ober—
halh belegene Wohnungen mindestens einen mit den Betriebs—
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stätten außer Berührung stehenden Treppenzugang haben und
durch feuersichere Decken von den Arbeitsstätten und Lagerräumen

getrennt sind.
5. Für die unter Ziffer 144 erwähnten Anlagen bedarf
jsede Aenderung der inneren baulichen Einrichtung der Ge—

nehmiqung.

Gebrauchsabnahme.
. Gebäude und Gebäudeteile, welche zum dauernden
Aufenthalt von Menschen oder zu Zwecken der im 8 40 an—

gegebenen Art bestimmt sind, dürfen nicht eher in Gebrauch
genommen werden, als bis nach Vollendung der baulichen Ein—

richtung eine besondere banpolizeiliche Prüfung vorgenommen
und ein Gebrauchsabnahmeschein erteilt ist.
2. Dieser darf in der Regel nicht früher als 6 Monate
ijach Ausfertigung des Rohbauabnahmescheines erteilt werden.
3. Im übrigen finden auf die Anmeldung zur Gebrauchsabnahme und das dabei zu beobachtende Verfahren die in 8 35

für die Rohbauabnahme getroffenen Bestimmungen sinngemüß
Anwendung.
Titel IV.

Allgemeine Bestimmungen.
2.

Anwendungen der vorstehenden Bestimmungen auf
schon vorhandene Gebäude.
1. Auf Veränderungen

und Reparaturen

bereits vor—

handener baulicher Anlagen finden in der Regel die Vorschriften

dieser Baupolizeiordnung Anwendung.
2. Werden vorhandene Gebäude oder Gebäudeteile, welche
bisher nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen oder zu
Zwecken der im 8 40 angegebenen Art dienten, hierfür be—

stimmt, so finden die Vorschriften der 88 39241 Anwendung.
3. Bei erheblichen Veränderungsbauten kann die baupolizei—

liche Genehmigung auch davon abhängig gemacht werden, daß
gleichzeitig die durch den Entwurf an sich nicht berührten älteren

Gebändeteile, soweit sie den Vorschriften dieser Baupolizeiordnung
vidersprechen, damit in Uebereinstimmung gebracht werden.

Polizeiwesen.

1. Außerdem
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finden die Vorschriften dieser Baupolizei—

ordnung den zu Recht bestehenden baulichen Anlagen gegenüber
nur soweit Anwendung, als überwiegende Gründe der öffent—
iichen Sicherheit es unerläßlivRund unaufschiebbar machen.

Grenzveränderungen.
Werden durch eintretende Veränderungen der Grenzen be—
bauter Grundstücke Verhältnisse geschaffen, welche den Vor—

schriften dieser Baupolizeiordnung zuwiderlaufen, so sind die
betreffenden Gebäude oder Gebäudeteile entsprechend umzuge—
stalten oder zu beseitigen.
*8*

12

Ausnahmen.
i. Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Baupolizei—

ordnung können für alle öffentlichen Bauwerke, im übrigen aber,
'oweit sie in vorstehendem vorgesehen sind, von der Baupolizei—

behörde zugelassen werden.
2. Zur Erteilung von Dispensen ist der Bezirksausschuß
iberall zuständig.
845.

Uebergangsbestimmungen.
1. Diese Baupolizeiordnung tritt am 1. 1. 93 unter gleich—

zeitiger Aufhebung aller entgegenstehenden Bestimmungen in
Kraft.

Unberührt bleiben jedoch insbesondere die Polizeiver—

oardnungen;?
a)

vom 22..

53 betreffend Pulverhäuser,

b) vom 20. 8. 57 betreffend Reinigung der Schornsteine,
2)

vom 25. 11. 539

betreffend die russischen Schornstein—

röhren,
vom 23. 11. 61

betreffenb

mühlen,
odin 5. 10. 77 betreffend die Beseitigung der Wander—

ställe,
vom 20. 6. 83 betreffend Lagerung und Aufbewahrung
von Petroleum und anderen Mineralölen,
3

vom 15. 11. 89 und 21. 4. 91 betreffend die bauliche

Anlage und die innere Einrichtung von Theatern,

Zirkusgebäuden und öffentlichen Versammklungsräumen,
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vom 20. 12. 91 betreffend die Wohnungen der Wander—
arbeiter in landwirtschaftlichen und industriellen Be—

trieben,
vom 28. 5. 92 betreffend die Beschaffenheit und Be—
leuchtiung von Räumen, welche zur Lagerung von

Spiritus dienen,
vom 19. 9. 92 betreffend die Abwendung von Feuers—

gefahr bei Errichtung von Gebäuden pp. in der Nähe
von Eisenbahnen.
2. Die nach den bisher giltigen Bauordnungen bereits er—

teilten Bauscheine verlieren, unbeschadet der in 831 enthaltenen
Vorschriften, auch dann ihre Giltigkeit, wenn nicht innerhalb
dier Monate vom Tage der Veröffentlichung dieser Verord—
nung ab die Fundamente gelegt und die Kellermauern bis zur

Erdoberfläche hergestellt sind.
—

Strafen
Ueb.
getunder verstehenden Vorschriften werden, soweit
nidj somstige weite ende Strafbesten gen, insbesondere
der 5

75

z1. 12 5An und 8 368 zu 3—4 des Reichsstraf-

gesesbuchtz vom 15. 5. 71 Platz greifen, mit einer Geldstrafe
bis zu 60 Mark geahndet. Daneben bleibt die Polizeibehörde

hefugt, die Herstellung vorschriftsmäßiger Zustände herbeizu—
ühren.
Potsdam, den 5

Dezember 1892.

Der Regieru
Graf Hned

Anlage A.
Geltungsbereich der Baunnlizciordnung für die Vororte von Berlin.
Die Baupolizeiord::

Anpeticung:
innKreise Tee

Vororte von Berlin findet

jend verzeichnete Gebiete,
SHorliner Ringbahn liegen:

soweit sie nihe

Gutsbezirk Tpandaue Forst,
Ruhleben,
Dahblent,

Polizeiwesen
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Gutsbezirk Potsdamer Forst,
Bemeit

Friedenar,

Schmargendorf,
Deutsch-Wilmersdorf,
Schönow,
Zehlendorf,
Gutsbezirk Düppel,
GBemeinde Nowawes,
Neuendor

Stolpe,
Gemeinde und Gutsbent? Klein-Glienicke,

BHemeinde Steglitz,

GroßLichter
Stadt Teltow,
Gemeinde Schöneberg,

Mariendorf,
Lankwitz,
Marienfel

Tempelhoar,
Rixdorf,
Britz,
Treptow,
Adlershof,
Alt-Glienicke,
Neu-Glienicke,
Grünau,

Johannisthal,
Niederschöneweide,
Kietz bei Köpenick,

Schmöckwitz,
Zeuthen,
Königs-Wusterhausen,
Gutsbezirk Radeland,
J

Neue Mühle bei Königs-Wusterhausen,

Hankels Ablage im Gemeindebezirk Miersdorkf,
Stadt Köpenick,

Gutsbezirk Köpenicker Forst;
2.

im Kreise Nieder-Barnim auf folgende Gemeinden
uind Gutsbezirke, soweit sie nicht innerhalb der Berliner
Ringbahn liegen:
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Gemeinde Stralau,

Rummelsburg,

Gutsbezirk Wuhlheide,
Köpenicker Forst,
GBemeinde und Gutsbezirk Rahnsdorf,
Gemeinde Friedrichshagen,
Erkner,
(Hemeinde und Gutsbezirk Woltersdorf,
2

Gutsbezirk Rüdersdorfer Forst,
Gemeinde Rüdersdorf,
J

Kalkberge-Rüdersdorf,

GBemeinde und Gutsbezirk Tasdorf,

Gutsbezirk Berghof,
GBemeinde und Gutsbezirk Friedrichsfelde,

Biesdorf,
Lichtenberg,
Hohen-Schönhausen,
Getteinde

Weißensee,
Neu-Weißensee.
Pankow,
Heinersdorf,
Carow,

Französich Buchholz,
Gemeinde und Gutsbezirk Blankenburg,

Nieder-Schönhausen,
Rosenthal,
Gemeinde Reinickendorf,

Dalldorf,
Vübars,
Gemeinde und Gutsbetf

Bermeinde Bergfelde,

Hohen-Neuenid
Birkenwerder,

Borgsdorf,
Gutsbezirk Havelhausen,
Lehnitz,
Gemeinde Tegel,

Hermsdorf,
Itolpe.
Glienicke,
ueaffiose,
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GBemeinde Heiligensee,
Butsbezirk Tegel mit Ausnahme des mit dem Namen

Plötzensee bezeichneten Teiles,
Tegel-Schloß:
in der Gemarkung von Charlottenburg auf ein

Gebiet, welches durch eine Linie umschlossen wird, die
von der Gemarkungsgrenze auf der Mitte der Spandauer
Chaussee bis zur Straße 36, auf der Mitte dieser bis zur
Straße 12, auf deren Mitte bis zur Ahornallee läuft,

die Südostseite derselben einbegreift, den Plaß B ein—
schließt, von diesem nach der nordöstlichen Ecke des
Exerzierplatzes geht und von da der Gemarkungsgrenze
nach Westen bis zur Spandauer Chaussee folgt.

Anlage B.
Verzeichnis der Bezirke, welche einer landhausmässigen Bebauung
vorbehalten werden
s8 5 der Baupolizeiordnung).

1. In Charlottenburg das ganze der Baupolizeiord—
nung für die Vororte von Berlin unterstellte Gebiet.

2. Im Kreise Deltow:

Gutsbezir Spandauer Forst
Ruhleben,
Potsdamer Forst.
Von der Gemeinde Friedenan der südlich von der Ring—

bahn und deren Bahnhof Friedenau belegene Teil der Gemarkung,
der durch eine Linie umschlossen wird, welche die Schöneberger
Grenze entlang, von dort auf der Mitte der nach dem May—
bachplatze führenden Straße, über den Mayhachplatz bis zur
Bismarckstraße, auf der Mitte dieser bis zum Friedrich-Wilhelm—
platz, über diesen hinweg bis zur Kaiserstraße, auf der Mitte
dieser bis zur Stubenrauchstraße, diese entlang bis zur Goßler—
straße, auf der Mitte dieser bis zur Blankenbergstraße, auf
deren Mitte bis zur Hackerstraße, letztere entlang bis zur Ein—
mündung in die Bornstraße, auf der Mitte dieser bis zur Grenze
des Metz'schen Grundstückes führt, dieses bis zur Steglitzer
Grenze, letztere und die Wilmersdorfer Grenze bis zur Schöne—
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berger Gemarkung verfolgt.

Die Stubenrauchstraße darf auf

beiden Seiten nur mit Landhäusern besetzt werden.
Die ganze Gemarkung von Schmargendorf mit Aus—

nahme der Dorflage, wie sie durch die Davoser-Warnemünder,

Heiligendammer, Zoppoter, Oynhausener, Friedrichshaller Straße
imschlossen wird, sowie mit Ausnahme des östlich der Kunostraße
belegenen Teiles.
Der südlich der Ringbahn belegene Teil von Deutsch—
Wihmersdorf mit Ausnahme des von der Schmargendorfer
Grenze, der Ringbahn, dem Bahnhofe Schmargendorf und der

Forckenbeckstraße umgrenzten Teiles.
Die ganze Gemarkung von Zehlendorf mit Ausnahme
der Hauptstraße von der Bahnunterführung bis zur neu ange—

legten Pasewaldt'schen Straße, der Teltower Straße von der

Bahnunterführung bis zur Schönower Straße, der Machnower—
straße bis zur Schönower Straße, der Berliner Straße bis
zur Straße Nr. 9, der Potsdamer Straße bis zur Alsen-Straße
umd der Spandauer Straße bis zum Kirchhofe.
Vom Gutsbezirke Düppel der westlich Berlin-Potsdamer
Bahn belegene Teil (Wannsee).
Von der Gemarkung Neuendorf der nördlich der No—
wawes-Stolper Chaussee belegene Teil (Böckmann'sches Villen—

terrain).
Von der Gemarkung Stolpe

die Kolonie Alsen (anm

Wannsee).
Gemeinde und Gutsbezirk Klein-Glienicke.
Von der Gemeinde Steglitz
der Teil, welcher von den Gemarkungen Groß—Lichter—
felde und der Domäne Dahlem, der südlichen Bau—
flucht der Straße 8, der westlichen Bauflucht der
Straße 16, der nordwestlichen Bauflucht der Fichte—

straße, der südwestlichen Bauflucht der Grunewaldstraße
von der Fichtestraße ab bis auf 40 m Entfernung von

der Schloßstraße und einer Linie in der genannten
Entfernung von der Schloßstraße bis zur Straße 1

begrenzt wird,
der von der nördlichen Bauflucht der Florastraße, der

Berlin-Potsdamer Bahn, der Gemarkung Friedenau
und einer Linie begrenzte

Teil,

welche von einem

10 in von der Schloßstraße entfernten Punkte auf der
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Friedenauer Grenze parallel der Schloßstraße bis zur
Florastraße gezogen wird,
der Teil, welcher von der Berlin-Potsdamer Eisenbahn,
dem Stein'schen Grundstücke, der südlichen Bauflucht
der Bergstraße nach der Heesestraße zu, der östlichen
Bauflucht der Heesestraße, einer Linie 40 m füdlich der

Südendstraße, parallel derselben laufend, dem Lade—
mann'schen Grundstücke, einer Linie 40 m nördlich der

Albrechtstraße, parallel dieser gehend, der nordwestlichen
Bauflucht der Elisenstraße, der nördlichen Bauflucht
der Straße 53, der östlichen Bauflucht von Straße 58,
einer Parallelen 40 m südlich von der Mariendorfer

Straße und der Mariendorfer und Schöneberger Grenze

umschrieben wird,
der Teil, welcher die Linden-, Mittel- und Breitestraße,
Straße 68, 69 und 70 mit Ausnahme der Flächen
umfaßt, welche zur Bebauung der Albrecht-, Teich-,
Birkbusch- und Belfortstraße bis zu einer Tiefe von
10 im erforderlich sind,

der Teil, welchen die Beyme-, Göbenstraße, Straße 66,
der zwischen dieser und der Beymestraße liegende Teil
der Straße 67 und ein Teil der Brückenstraße, und
zwar von der Louisenstraße bis 30 m Entfernung von

der Albrechtstraße bilden,
der aus der Rüstern-, Brüder- und Viktoriastraße,
der Berliner Straße in einem Abstande von 30 m
von der Albrechtstraße bis zur Louisenstraße und der

ostlichen Seite der letzteren bestehende Teil.
Die Gemeinde Groß-Lichterfelde mit Ausnahme
—

der Bismarckstraße von der Einmündung der Giesens—

dorfer Straße und Straße 31 bis zur Straße 24 und

Lindenstraße,
der Chausseestraße von der Einn“tidung der Ring—

und Beckestraße bi

Vom Stadtbezirke Du““
den Teltower See, den 535
die Berlin-Anhalter Bahn ur:.
Lichterfelde zu begrenzt wird.

uützenstraße.

J
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Von Schöneberg das zwischen der Potsdamer Bahn,
dem Tempelhofer Wege ausschließlich desselben und der Dres—

dener Bahn belegene Terrain.
Von Mariendorf
a) ganz Südende,
der westlich der Chausseestraße zwischen Tempelhof und
Mariendorf belegene Teil bis an den Steglitzer Weg

einschließlich. In diesem Gebiete dürfen jedoch geschlossen
bebaut werden:

a) die Chausseestraße selbst,
b) das Gebiet zwischen Ackerstraße, Kochstraße, Zimmer—
straße und Feldstraße

bis zur Restauration von

Schelsch,
von Südende das Gelände zwischen der Berlin—

Anhalter, Berlin-Dresdener Bahn, der Tempelhof—
Lankwitzer Chaussee (diese ausgeschlossen) und der

Gemarkungsgrenze.
Von der Gemarkung Lankwitz der westlich des Marien—

felde-Lankwitzer Weges und nördlich des Lankwitz-Mariendorfer
Weges liegende Teil mit Ausnahme der alten Dorflage, die
geschlossen bebaut werden darf.

Von Marienfelde der nördlich der Dorflage belegene
Teil, welcher durch den Lankwitzer Weg, den Bukower Weg,
die Gemarkungsgrenze und die Dresdener Bahn umschlossen
wird.

Von Tempelhof die Manteuffelstraße von Straße 4
und 5 bis zur Friedrich-Karlstraße, das westlich davon gelegene
Terrain bis zur Schöneberger Grenze, das östlich davon ge—

legene Gebiet bis einschließlich der verlüngerten Friedrich-Franz-—
straße, die Bosestraße, Blumenthal- und Albrechtstraße, mit dem
Friedensplatze, sowie die nördliche Seite der Kaiserin-Augusta—

straße zwischen Blumenthal- und Friedrich-Franzstraße, die
Friedrich-Karlstraße und das südlich davon belegene Terrain
bis zur Feldmarksgrenze mit Ausnahme der Berliner Straße,
die Moltkestraße von der Albrechtstraße bis zur Mariendorfer
Grenze und das östlich davon gelegene Gebiet bis zur Rix—

dorfer Grenze.
Von Treptomw der zwischen der Spree, Ringbahn, Köpe—
nicker Landstraße, Neuen Krug-Allee und der Nieder-Schöneweider

Grenze belegene Teil.
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Im Gemeindebezirk Adlershof ein Rechteck, welches be—
grenzt wird vom Adlergestell, der Radickestraße, der Handjery—
straße und der Oppenstraße. Die Radickestraße und Hand—
jerystraße dürfen auf beiden Seiten nur im Landhausstile
bebaut werden.

In der Gemarkung Alt-Glienicke das zum Gute und
der Kolonie Falkenberg gehörige Gebiet.
Die Gemarkung Grünau bis auf den Teil zwischen der

Dahme, der Köpenicker Gemarkung, der Köpenick-Grüngauer
Straße und der verlängerten Wilhelmsstraße.
Die Gemeinde Johannisthal.
Die Gemeinde Schmöckwitz.
Die Gemeinde Zeuthen.
Der südlich des Nottekanals belegene Gemarkungsteil von

dönigs-Wusterhausen.
Gutsbezirk Radeland.
Gutsbezirk Neue Mühle bei Königs-Wusterhausen.

Hankels Ablage.
Gutsbezirk Köpenicker Forst.
Vom Stadtbezirk Köpenick Jagen 11 und 12 der Köpe—
nicker Stadtforst.
3. Im Kreise Nieder-Barnim:
In der Wuhlheide die Kolonie Ostend bei Ober-Schöne—
weide.

Von dem Gutsbezirke Köpenicker Forst das Gebiet von

Hirschgarten.
Guts- und Gemeindebezirk Rahnsdorf.
Die Gemarkung von Friedrichshagen
der

Friedrichsstraße.
Die Gemarkung von Erkner.

Gemeinde- und Gutsbezirk Woltersdorf.
Von Friedrichsfelde der südlich des Rummelsburger
Weges belegene Teil der Gemeindefeldmark; von der Gutsfeld—
mark das zum Vorwerke Karlshorst gehörige Gebiet.
Vom Gutsbezirke Hohen-Schönhäusen das Gebiet,
welches im Südwesten von den Kirchhöfen der St. Markus-,
St. Pius- und St. Hedwigs-Gemeinden, im Nordwesten von
der Weißenseer Feldmark, im Nordosten von dem Hohen—
Schönhausen-Weißenserr Wege und im Südosten von dem

Wilhelmsberg-Hohen-Schönhauser Wege begrenzt wird.

49*
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Der nordwestlich

der Straße Blankenburg-Buch belegene

Teil der Gemarkur

ow.

Von Pank“e. der Straßenzug: Spandauer Straße,
Breite Straße. Damerowstraße beiderseits bis zur Prenzlauer
Chaussee und der ganze nördlich dieses Straßenzuges belegene
Ortsteil, ferner der Abschnitt südlich der Breiten Straße
zwischen Berliner-, Schulstraße und Mühlenstraße mit den

beiderseitigen Straßenfronten.
Von Gemeinde und Gutsbezirk Nieder-Schönhausen
die ganze Feldmark mit Ausnahme der Kaiser Wilhelmstraße,
Bismarck- und Lindenstraße bis zum Zingergraben.
Die Gemarkung der Gemeinde Rosenthal.
Von Dal!de
der östlich der Nordbahn belegene Ge—

markungsteil.
Von Lübars das westlich der Oranienburger Chaussee

belegene Terrain (Waidmannslust).
Gemeinde und Gutsbezirk Hermsdorf.
Die Feldmark von Hohen-Neuendorf mit Ausschluß
des Teiles der im Westen von der Nordbahn, im Norden von

dem Hohen-Neuendorf-Schönfließer Wege begrenzt wird.
Gemeinde Birkenwerder.

Gutsbezirk Lehnitz.
Der nordöstlich der Cremmener Bahn belegene Teil der

Gemeindefeldmark Tegel und

Gutsbezirk Tegel-Schloß.

Polizeiverordnung
betreffend die Abänderung des 839 der Baupolizeiordnung
für die Vororte von Berlin vom 5. 12. 92.

Auf Grund der 8816, 12 und 15 des Gesetzes über die
Polizeiverwaltung vom 11. 8. 50 (G.-S. S. 265), der 88 1837,
139 und 48 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung
vom 30. 7. 83 (G.-S. S. 195), des 82 des Gesetzes betreffend

die Polizeiverwaltung in den Stadtkreisen Charlottenburg,
Schöneberg und Rixdorf vom 13. 6. 1900 (G.S. S. 247) wird

unter Zustimmung des Herrn Oberpräsidenten der Provinz

Brandenburg folgendes verordnet:
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1. Der erste Absatz des 8 39 der Baupolizeiordnung für
die Vororte Berlins vom 5. 12 a2 erhält für den Geltungs—

bereich dieser Baupolizeiordnum— innerhalb der Stadtkreise
Charlottenburg, Schöneberg un“ irdorf folgende Fassung:
Zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte
Räume.

Als Räume, welche nicht zum dauernden Aufenthalt be—

stimmt sind, gelten insbesondere:
Flure, Treppen, Korridore, Bodenräume, Bedürfnis—
anstalten, die für den Hausbedarf bestimmten Badestuben,
ferner Wintergärten und Rollkammern, Speisekammern und

ähnliche

Vorratsräume,

Räucherkammern,

Gewächshäuser,

Kegelbahnen, Wein-, Bier- und Branntwein-Kellereien und
Räume, welche zur Lagerung von Waren und Aufbewahrung
von Gegenständen sowie zur Vornahme der damit notwendiger—
weise verbundenen Arbeiten bestimmt sind.
Auch Räume für Kessel- und Heizungsanlagen, sowie für
Krafterzeugungsmaschinen jeder Art gelten stets als nicht zum
dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte Räume, doch
muß ein ausreichender Luftwechsel in den Räumen gewährleistet

sein. Bedürfen solche Anlagen ständiger Wartung, so bleiben
besonders Bedingungen, welche hauptsächlich eine gehörige
Sicherung der Räume gegen Feuchtigkeit, die Abführung
schlechter Dünste sowie die Zuführung frischer Luft und des
Tageslichts bezwecken, für die Einrichtung der Anlagen selbst
und der Räume vorbehalten.

II. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver—

kündigung in Kraft.
Gleichzeitig wird die frühere, den gleichen Gegenstand be—
treffende

Polizeiverordnung

vom

12.

55

Stück 10 — aufgehoben.

Berlin, den 5. Februar 1909.

Der Polizeipräsident
V.: Friedheim.

—Amitsblatt
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Polizeiverordnung
betreffend einen Nachtrag zur Baupolizeiordnung für die
Vororte von Berlin vom 5. 12. 92.

(Schaffung eines industriefreien Wohnviertels in Rirdorf.)
Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die
Polizeiverwaltung vom 11. 3. 50 (G.T. O. 265), der 88 137,
139 und 143 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung
vom 30. 7. 83 (G.C. C. 195) und des 8 2 des Gesetzes, be—

treffend die Polizeiverwaltung in den Stadtkreisen Charlotten—
burg, Schöneberg und Rixdorf vom 13. 6. 00 (G.S. S. 247)

wird unter Zustimmung des Herrn Oberpräsidenten der Pro—

binz Brandenburg hiermit nachstehende Polizeiverordnung als
Nachtrag,zuderBaupolizeiordnung vom 5. 12. 92 erlassen.
8 J

Der Geltungsbereich der Baupolizeiordnung vom 52. 12. 92
wird ausf die am 1. 4. 08 vom Gemeindebezirk Treptow abge—

trennten und nach Rixdorf eingemeindeten Gebietsteile aus—

gedehnt.

85.

In denjenigen Gebieten der Stadtgemeinde Rixdorf, welche
begrenzt werden von der Treptower Gemarkungsgrenze, der
Kiefholzstraße, den Straßen 53, 224, 54, 47, 55, 65, 62, 66,
dem Damnweg, der Grenzallee, den Straßen 10, 1 und bUl,
den Plätzen A und B, den Straßen 13 und 8 und der Canner

Chaussee ist die Errichtung neuer und die Erweiterung be—

stehender Fabriken und Anlagen, welche bei ihrem Betriebe
durch Verbreitung schädlicher oder übler Dünuste, starken Rauches
oder Rußes oder durch Erregung eines ungewöhnlichen Ge—

räusches Gefahren, Nachteile oder Belästigungen des Publikums
herbeiführen können, sowie die Errichtung neuer und die Er—

weiterung bestehender Stallungen in bedeutendem Umfange
bderbofen

15

*8
*

Diese Polizeiverordnung
öfft

ritt mit dem

2—

»n 1. April 1908.

Der Polizeipräsident.
von Stubenrauch.

Tage ihrer Ver—

Polizeiwesen.

Polizeiverordnung
betreffend den Straßenverkehr vom 5. 12. 01.
Auf Grund der 88 5 und 6 des Gesetzes über die Poli—
zeiverwaltung vom 11. 3. 30 und der 88 143, 144 des Ge—
setzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. 7. 83

wird mit Zustimmung des Magistrats für den Polizeibezirk der

Stadt Rirdorf folgende Polizeiverordnung erlassen:
J. Abschnitt.

Erhaltung der Sicherheit und Bequemlichteit auf deun öffentlichen

Straßen, Wegen und Plätzen.
4. Fuhrwerksund Beitverkehr.
F
a) Fuhrwerke.
4

Die Breite eines auf öffentlicher Straße benutzten Fuhr—
werks darf 1,90 m, die Länge mit Einschluß der Deichsel 8,20 m
nicht übersteigen. Ausnahmen sind nur mit Genehmigung der

Polizeidirektion zulässig.
Auf Fuhrwerk, welches auf den die Stadt berührenden
Chausseezügen hier ankommt, durchgeht oder von hier abfährt,
findet diese Bestimmung keine Auwendung.
Unter der Bezeichnung „öffentliche Straßen“ sind hier, wie
überall in den nachstehenden Bestimmungen, auch öffentliche
Plätze, Wege, Brücken und Durchgänge, sowie solche im Privat—
eigentum stehende Straßen, Wege usw. begriffen, in welchen
tatsächlich ein öffentlicher Verkehr stattfindet.

Jedes durch Zugtiere bewegte Fuhrwerk muß mit einem
festen Kutschersitz versehen sein, von dem aus der Führer freie
Aussicht nach allen Seiten hat.
F

X8

Fuhrwerk, welches nicht seiner Bestimmung gemäß zur
Beförderung von Personen dient

muß mit dem Eigengewicht

des Wagens einschließlich des Zubehörs, als Schrotleitern,
Ketten, Aufsatze und Schutzbrettern usp, dem Vor- und Zu—
namen bezw. der Firma und der Wohnung (Grtschaft, Straße
ind Hausnummer) des Eigentümers und, wenn dieser mehrere
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derartige Fuhrwerke besitzt, mit fortlaufender Nummer be—

zeichnet sein.
Diese Aufschrift ist entweder an der rechten und linken,
oder an der hinteren Seite decr Zuhrwerks selbst, oder an

Tafeln, welche an dem Juhrwerk befestigt sind, in deutlicher
und umverwischbarer Schrift von mindestens 5 cm Höhe in
einem Abstande

ihres unteren Randes von wenigstens 45 cin

vom Erdboden dergestalt anzubringen, daß sie stets sichtbar ist.
Bei Hunde-, Handwagen und Schubkarren, sowie Traus—
portfahrrädern ist die Angabe des Eigengewichts

nicht er—

rorderlich.
Last-, Arbeits- und Geschäftswagen, sowie die zur Beförde—
rung von mehr als 5 Personen bestimmten Fuhrwerke müssen

mit einer schnell und sicher wirkenden Bremse ausgestattet sein
welche derart anzubringen ist, daß sie der Führer während der
Fahrt von seinem Platze aus leicht und sicher betütigen kann,
ohne seine Aufmerksamkeit von dem Straßenverkehr ablenken

zu müssen.
Fuhrwerke, an denen sich eine Bremse nicht derart au—
bringen läßt, daß sie vom Kutschersitz aus zu betätigen ist (Kang—

holz- oder andere Spezialwagen) müssen von einer zweiten
Person begleitet werden, welche die Bremse zu bedienen hat.
Auf Hunde- und Eselfuhrwerke findet diese Bestimmung
keine Anwendung.
—8

4

Während der Dunkelhett muß jedes auf öffentlicher Straße
befindliche Fuhrwerk vorschriftä:näßig, beleuchtet sein. Die
„Dunkelheit“ bestimmt sich nach der Zeit, während welcher die
Straßenlaternen brennen.

Die Beleuchtung geschieht:
2) bei Fuhrwerk, welches zur Personenbeförderung dient,
durch zwei Laternen, welche an den Seiten so weit
wie möglich nach vorn anzubringen sind:
bei anderem Fuhrwerk in der Regel durch eine Laterne,
welche in der Mitte der Vorderseite an oder auf dem

Fuhrwerk dergestalt anzubringen ist, daß ihr Licht un—
behindert durch das Gespann nach vorn füllt.
Wo vermöge der Bauart oder der Ladung des Fuhrwerks

die Beleuchtung nicht am Fuhrwerke selbst angebracht werden
kann, ist es gestattet,

sie an oder auf den Pferden, oder an
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der Spitze der Deichsel zu führen. Im ersteren Falle sind
zwei, in den anderen Fällen nur eine Laterne erforderlich.
Die Laternen müssen in ordnungsmäßigem Stand und

uind mit helleuchtendem Lichte versehen sein.

Schrotleitern, welche zum Auf- und Niederschlagen einge—
richtet sind, müssen während der Fahrt mit mindestens zwei
haltbaren Ketten befestigt sein. Sie dürfen weder über das
Fuhrwerk hinaucragen, noch mit Teilen der Ladung be—

lastet sein.

) Gespanne.
—2

*

Mit ansteckenden Krankheiten oder erheblichen äußeren
Schäden behaftete, lahme und abgetriebene Tiere dürfen nicht
ils Zugtiere benutzt werden

Rindvieh als Zugtiere zu benutzen ist untersagt.
c) Geschirre und Art und Weise der Anspannung.

8 6
Die Geschirre müssen haltbar und in ordnungsmäßigem
Zustande sein. Sie sind mit einer Vorrichtung auszustatten,
velche ein leichtes Hemmen gewährleistet: Einspännergeschirre
nüssen mit Hinterzeug (Umlauf) versehen sein.
Aufhalter von Strickwerk sind unstatthaft.
Das Fahren mit einfacher Leine oder mit Aufzäumung

ohne Mundstück ist untersagt.
Zwei- oder mehrspänniges Fuhrwerk muß mit der Kreuz—
eine gefahren werden.

8

9.

Das Koppeln von Fuhrwerken und das Anhängen von
Handwagen ist verboten.
8 10.

Das Fahren mit Wagen und Schlitten ohne feste Deichsel
oder Schere, ebenso mit Schlitten ohne Geläute oder Schellen
ist verboten.

Die Fortschaffung von Wagen in der Art, daß Pferde
ljediglich an die Spitze der Deichselstange angelegt werden, ist
rur im Notfalle gestattet.
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I Ladung.
8 11.

Die Ladung eines Fuhrwerks darf nicht mehr als 2,5 m
Breite und 4m Höhe einschließlich der Wagenhöhe haben. Die

Beschränkung hinsichtlich der Breite findet auf Fuhrwerk, welches
auf den die Stadt berührenden Chausseezügen hier ankommt,
durchgeht oder von hier abfährt, keine Anwendung. Das Ge—
wicht der Ladung und des Fuhrwerks zusammen darf 6000 kg

nicht übersteigen.
Der Polizeidirektion steht die Befugnis zu, in einzelnen
Fällen Ausnahmen von vorstehendem Verbote zuzulassen.
8 12.

Rein Fuhrwerk darf so schwer beladen werden, daß das Ge—
pann zum Fortschaffen desselben unvermögend wird.

818.
Aadung muß derart verteilt und befestigt sein, daß sie
weder gaß non teilweise herabfallen, noch ein Umschlagen des
Fuhrwerk. verursachen kann. Ebenso wenig darf sie ganz oder
teilweise auf der Erde schleifen.

Führer.
aa) Eigenschaften.

8 14.

Des Fahrens und der Behandlung der Pferde Unkundigen,

sowie solchen Personen, welche das sechzehnte Lebensjahr noch
aicht überschritten haben, darf die Führung von Fuhrwerk nicht
anuvertraut werden.

bb) Verpflichtungen.
8 15.

Während der Fahrt hat der Kutscher den im 82bezeich—
neten Sitz einzunehmen und sich in Fällen, in welchen es die
oöffentlichen oder Verkehrsverhältnisse erforderlich machen, der
Bremse zu bedienen.
Das Einhergehen neben den Pferden oder dem Fuhrwerk

ist untersagt. Ausgenommen sind die Führer und Begleiter von
Leichenwagen im Leichenzuge, sowie die Kutscher der städtischen
Straßenreinigung beim Aufsammeln des Straßenkehrichts.
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Führer, welche, während ihr Fuhrwerk auf öffentlicher
Straße sich befindet, schlafen oder in trunkenem Zustande be—
troffen werden, sind stroffö““
34

Die Absicht des Stillhaltens, des Umwendens und des

blötzlichen Verlassens der bisher verfolgten Fahrtrichtung ist
dem Hintermann durch Emporhalten der Peitsche kund zu geben.
Das Schlagen nach fremden Pferden ist untersagt.

Die in der Fahrrichtung stehenden oder sich bewegenden
Personen sind durch lantes und rechtzeitiges
Anrufen auf die
J
Annäheruung des Fuhrwerks aufmerksam zu machen.
18

Bespanntes Fuhrwerk darf auf öffentlicher Straße nicht
ohne Aufsicht bleiben.
Ausnahmen sind nur insoweit zulässig, als der Führer be—

hufs Beladens oder Entladens seines Fuhrwerks genötigt ist,
sich zeitweise von ihm zu entfernen. In solchem Falle muß je—
doch das Fuhrwerk vor dem betreffenden Grundstück oder, falls

—VVVD——
Hrundstücks aufgestellt, das Gespaun kurz anugebunden und
wvenigstens ein Rad durch eine zweckmäßige und haltbare Vor—
richtung gehemmt werden.

Zugtiere, welche schon einmal durchgegangen sind, darf der
Führer unter keinen Umständen sich selbst überlassen.
S 10.

Der Fuhrwerksverkehr hat sich ausschließlich auf die dafür
bestimmten Fahrdämme und Fahrwege zu beschränken.

Wo in

dieser Beziehung durch öffentlichen Anschlag hinsichtlich gewisser
Arten von Fuhrwerk oder gewisser Zeiten noch weitere Be—
schränkungen eingeführt sind, hat die betreffende Ankündiqung

berbindliche Kraft.
Das Einfahren und Zureiten von Pferden auf öffentlichen
Straßen, Wegen und Plätzen ist verboten.
J 2042.

Die Benutzung einer Huppe zur Abgabe von Warnungs—
zeichen (vergleiche S5 der Polizeiverordnung vom

15. 4. 01
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.

über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen) ist für andere Fuhrwerke
als Kraftfahrzeuge untersagt.
8 21.

Auf Straßen pp., welche ein öffentlicher Anschlag oder eine
Warnungstafel als gesperrt bezeichnet, darf weder gefahren, noch
geritten werden.
922

822.

Alles Fuhrwerk hat während der Fahrt, soweit nicht ört—
liche Hindernisse entgegenstehen, stets die rechte Seite der Fahr—
bahn zu halten. Nach der entgegengesetzten Seite darf, wenn
dort angehalten werden soll, nicht früher abgebogen werden,
als der Zweck es durchaus erfordert.

Wo Straßenbahnschienen liegen, sind diese von jedem
anderen Fuhrwerk nach Möglichkeit freizulassen.
J 23.

Das Einbiegen aus einer Straße in die andere nach rechts
muß in kurzer Wendung, nach links in weitem Bogen geschehen.
8 24.

Das Ausweichen geschieht nach rechts, in der Regel mit

halber Spur.
Unbeladene Fuhrwerke weichen beladenen, falls der Raum
es gestattet, mit ganzer Spur aus. In gleicher Art weichen

bei abschüssiger Fahrbahn bergauffahrende Fuhrwerke bergabfah—
renden aus.

8 25.

Geschlossen marschierenden Militärabteilungen, Leichen- und
anderen öffentlichen Aufzügen, Königlichen und Prinzlichen
Equipagen, Postwagen, im Dienst befindlichen Fuhrwerken der

Feuerwehr, Straßenbahnwagen, sowie städtischen Sprengwagen
und Straßenkehrmaschinen ist sowohl von vorfahrenden, als von
entgegenkommenden Fuhrwerken und Reitern überall vollstündig
Raum zu geben.

Gestattet dies die Oertlichkeit nicht, so muß so lauge ge—
halten werden, bis jene vorüber sind.
Fuhrwerken der Feuerwehr gegenüber sind, auf das übliche
Glockensignal, alle Fuhrwerke, Aufzüge usw. in gleicher Art
Raum zu geben oder anzuhalten verpflichtet.
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26.

Fußgänger, Reiter und Fuhrwerke müssen dem Fuhrwerke
der Feuerwehr die Fahrt frei machen. Sie müssen entweder
sofort ausweichen oder, wenn dies unmöglich ist, in schneller
Fahrt vorwärts eisen und an der nächsten geeigneten Stelle

das Fuhrwerk der Feuerwehr vorbeilassen.
Daß sich Fuhrwerk der Feuerwehr nähert, wird durch
Läuten mit einer Glocke und bei eintretender Dunkelheit durch

eine brennende Fackel angedeutet werden.

327.
Das Vorbeifahren geschieht links und zwar im Trabe.
Es darf von den Führern vorfahrender Fuhrwerke mut—

willig nicht verhindert werden.
Von den Fuhrwerken muß das vordere nach der rechten
Seite hin soweit ausbiegen, daß das nachfolgende zur linken Seite
vorbeifahren kann.
8 28.

An Ecken und Kreuzungspunkten

von

Straßen,

auf

Brücken, sowie überall, wo die Fahrbahn durch entgegen—
kommende Fuhrwerke verengt ist, darf nicht vorbeigefahren werden.
8 29.

Fuhrwerke, deren Bauart, Einrichtung oder Ladung ein
Umwenden auf der Stelle nicht zuläßt, dürfen auf öffentlicher
Straße überhaupt nicht, alle übrigen Fuhrwerke nur in den
Fällen umwenden, wo andere Fuhrwerke dadurch in der Fahrt
nicht gestört werden.
830.

Inmitten des Fahrdammes, auf Brücken, auf Dammüber—
gängen, welche für Fußgänger bestimmt sind, an Straßen—
kreuzungen und an Straßenbahnhaltestellen, sowie überall, wo

ein öffentlicher Anschlag das Verbot ausspricht, ist das Still—
halten untersagt.
8 31.

Zum Zwecke des Stillhaltens muß das Fuhrwerk hart an
die Bordkante gebracht und in der Art aufgestellt werden, daß
Vorder- und Hinterwagen gleichweit von der Bordkante ab—
stehen.
Auch unter Beachtung dieser Vorschrift bleibt das Still—
halten unzulässig, sobald dem Haltepunkte gegenüber auf der

49
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anderen Seite des Fahrdammes bereits ein Fuhrwerk hält, es

sei denn, daß der Fahrdamm breit genug ist, um zwischen zwei
an den Seiten haltenden Fuhrwerken noch Raum für den

gleichzeitigen Durchgang zweier anderen Fuhrwerke übrig zu
lassen.

Sind Eisenbahnübecgärae durs) Barrieren gesperrt, oder
ist das Herannahen eines Zuges signalisiert, so muß min—
destens füufundzwanzig Schritt vor dem Bahnkörper angehalten
und das Oeffnen der Barrieren, oder der Durchgang

des

Zuges abgewartet werden.
8 33.

Straßen, an deren Eingang ein öffeuntlicher Auschlag die
Einfahrt verbietet, dürfen von der betreffenden Seite aus nicht
befahren werden.
8
2

—8

In Fahrbahnen, welche so eng sind, daß zwei Wagen nicht
nebeneinander Raum haben, darf nicht eher eingelenkt werden,
als bis der Führer sich überzeugt hat, daß die Fahrbahn frei ist.
Auf enger Fahrbahn hat unbeladenes Fuhrwerk, sobald
ihm beladenes entgegenkommt, solange hart an der rechts—
seitigen Bordkante zu halten, bis das beladene vorüber ist. Ist
überhaupt kein Raum für zwei Fuhrwerke vorhanden, so muß
das unbeladene zurückgezogen werden.
8 36

Ist beim Andrängen von Fuhrwerken nach dem nämlichen
Ziele eine Reihenfolge polizeilich angeordnet worden oder von

selbst entstanden, so hat jedes neu hinzukommende Fuhrwerk
dem letzten in der Reihe sich anzuschließen.
Kein Fuhrwerk darf aus der Reihe ausbrechen, vorfahrende
überholen oder sich in die Reihe eindrängen.
8 37.

Fuhrwerk, welches nicht auf Federn ruht, oder in Federn
hängt, desgleichen solches, welches vermöge seiner Bauart oder
Ladung bei schnellerer Bewegung ein starkes Geräusch ver—
ursacht, darf überall nicht anders wie im Schritt fahren.
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8 38

Auch alles übrige Fuhrwerk nuß im Schritt fahren:
. In der Gärtnerstraße, der Kirchgasse und dem Trift—
weg,

beim Einbiegen aus einer Straße in die andere,
dei der Ausfahrt aus Grundstücken, welche an die

öffentliche Straße grenzen. In diesem Falle hat der
Wagenführer sich vorher auf geeignete Weise davon zu
überzeugen, daß die Straße frei ist,
bei der Einfahrt in dergleichen Grundstücke,
in der Nähe der Kirchen während des Gottesdienstes,
überall, wo ein ungewöhnlich starker Verkehr von
Wagen, Reitern oder Fußgängermn stattfindet,
an allen Orten, wo ein öffentlicher Anschlag Echritt—

tafeln) das Fahren in schneller Gangart untersagt.
Vorstehende Bestimmungen (Ne. 1. *55 gelten auch für
Reiter.

s)y Schlitten.
39.

Die Bestimmungen der 88 1436 und 38 finden auch auf

Schlitten Anwendung.

2) Schubkarren, Hand- und Hundewagen.
8 40.
Das Schieben von Karren ist nur gestattet, wenn deren

Ladung dem Führer die freie Aussicht nach vorn nicht beschränkt.
Anderenfalls müssen sie gezogen werden.
8 41

Bei Hand- und Hundewagen hat während der Fahrt der
Führer die Deichsel beständig in der Hand zu halten.

Personen auf Hundewagen 33. befördern, ist untersagt.
Sow

Bestimm.
bis 25

anwendbar sind, gelten die
:

J

10, 11, 12, 13, 17, 19, 21

ob, 24- 88 auch für Hand- und Hundewagen,

der 8884, 11. 13, 17, 19, 21 -23, 25—28,30,31,34 und
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3638 für mehrrädrige Karren, der 88 11, 13, 17, 19, 21
bis 23, 25- ä, 32 , 4. A6 und 38 für einrädrige Schib—
karren und der 88 4, 17, 19, 21 -23, 25—28, 30, 31 und 34

bis 36 für Fahrräder.
Die Erlaubnis zum Befahren der Bürgersteige mit Kinder—
und Krankenwagen wird ohne Rücksicht auf das Alter der zu

fahrenden Personen, ohne ärztliche Bescheinigung, auf münd—
lichen oder schristlichen Antrag von der Polizeidirektion erteilt.
Nur wenn trotz Verwarnung ein Mißbrauch mit der erteilten

Erlaubnis getrieben wird, kann ein Attest des Kreisarztes ein—
gefordert werden.
Das Fortschaffen von Sachen in Kinderwagen, sowie das
Fahren von zwei Kinderwagen nebeneinander ist nur auf den

Fahrdämmen qestatten.
Naiiten

Für Reitpferde ist die Anwendung von Zäumen ohne Ge—

biß nicht gestattet.
8 45.

Der Reitverkehr hat sich auf die Fahrdämme und die durch
öffentlichen Anschlag als solche kenntlich gemachten Reitwege zu
beschränken.
8 46.
Reiter mit Handpferden dürfen nicht anders wie im Schritt
reiten.

O) Beschädigung und Belästigung durch Tiere.
a) Viehtrieb.

847.
Alles Viehtreiben auf den öffentlichen Straßen und Plätzen
ist verboten.
Federvieh, Schweine und Ziegen usw. außerhalb des Ge—
höftes auf Straßen und Plätzen umherlaufen zu lassen, ist un—
statthaft.
3

Die mittels Eisenbahn oder

Fuhrwerk transportierten

Kälber und Schafe dürfen nicht geknebelt werden.
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Last- und Zugtiere.

Bissige Last- und Zugtiere müssen mit

sehen sein.
Auch bei ledigen Last- und Zugtieren ist die Anwendung
von Zäumen ohne Mundstück untersagt.

c) Hunde.
8 50.

Es ist verboten, Hunde auf öffentlicher Straße oder an
Orten, wo Menschen zu verkehren pflegen, ohne Maulkorb an
einer Leine mit sich zu führen oder frei umherlaufen zu lassen.
Bei Zughunden ist der Führer des Fuhrwerks verantwortlich.
Der Maulkorb muß so eingerichtet sein, daß er das Beißen

verhindert, ohne das Saufen unmöglich zu machen.
Hunde ohne Maulkorb oder mit einem ungenügend einge—
richteten Maulkorbe werden von den polizeilich dazu bestellten

Personen weggefangen, und können, falls nicht binnen acht
Tagen gegen Erlegung der Futterkosten und eines Fanggeldes
von 3 M ihre Auslösung erfolgt, getötet werden.

851.

In öffentlichen Schmuckanlagen darf niemand seinen Hund
frei umherlaufen lassen.
8 532.
Die im8 50 angegebenen
Nachteile hat zuzu gewärtigen,
wer
get
g
Hunde zur Nachtzeit aus dem Hause aussperrt.

D. Zerstbörung und Beschädigung öffentlicher Wege,
Anlagen usw.
853.

Wer öffentliche Wege, dazu gehörige Baulichkeiten, Brücken,
Durchlässe, Schlagbäume, Barrieren, Wegweiser, Tafeln, War—
nungszeichen, Nummerschilder, Laternen, Prellsteine, Bäume
und deren Schutzeinrichtungen, Pflanzungen, Materialien und

sonstige Einrichtungen und Anstalten, welche bestimmt sind, die
öffentlichen Wege zu beschützen, zu bezeichnen, gangbar zu er—
halten oder zu zieren, oder welche sonst zum öffentlichen Nutzen
dienen, aus Fahrlässigkeit zerstört oder beschädigt, oder die Be—
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schädigung durch Tiere oder durch die seiner Aufsicht unterstellten
Personen zu hindern unterläßt, ist strafbar.
8 54

Auch das Uebersteigen von Barrieren und Einfriedigungen,

velche zum Schutze öffentlicher Wege, Denkmäler und Anlagen
dienen, das eigenmächtige Verändern der im 8 53 aufgeführten

Hegenstände, deren Beschmutzen und Beschreiben, sowie jede
Handlung oder Unterlassung, durch welche der freie Zugang zu
hnen erschwert oder versperrt wird

gilt als Beschädigung im

Sinne der vorstehenden Bestiwenn
Die Hausnuennmern sind von den Grundstücksbesitzern in

dnungsmäßigem Stande zu erhalten.
Desgleichen haben die Grundstücksbesitzer dafür zu sorgen,
daß das Auffinden der Hausnummern, der Straßenschilder
und der an den Häusern oder Umzäunungen befindlichen Mar—

ken, welche die Lage der Hydranten, Absperrschieber, Regenein—
lässe und auderen unterirdischen Anlagen bezeichnen, durch An—
hringung von Schildern, Markisen oder auf andere Weise nicht
herhindert oder erschwert wird.
8 56

Jeder Hauseigentümer ist verpflichtet, sein Haus mit einem
Hausnummerschilde, welches einem in der Polizeidirektion aus—
gelegten Modelle genau entsprechen muß, zu versehen, das Schild
in ordnungsmäßigem Stande zu erhalten und im Bedarfsfalle
zu erneuern.

Die gleiche Verpflichtung liegt den Eigentümern derjenigen
inbebauten Grundstücke ob,

welche an regulierten Straßen

liegen. An solchen Straßen sind die Nummerschilder innerhalb
pier Wochen, nachdem die Straße gemäß 8 2 des Ortsstatuts
bom 30. 5. 77 als reguliert bekannt gegeben ist, anzubringen;
aus besonderen Gründen kann dies

Frist auf Ansuchen ver—

ängert werden.

84
Das Schild ist in der Regel unmittelbar über der Mitte
des Hauseingaunges und bei unbebauten Grundstücken in der
Mitte der Einfriedigung an der Straßenfront anzubringen.
Wenn dem Eigentümer oder der Polizeibehörde aus besonderen

Polizeiwesen.

199

Hründen (ästhetischen oder architektonischen Rücksichten usw.)
eine Abweichung von dieser Regel erforderlich erscheint, wird
der zu wählende Platz von dem zuständigen Polizeirevier und,
falls der Eigentümer mit dessen Entscheidung nicht einverstanden
ist, von der Polizeidirektion bestimmt.
Wenn das Gebände mindestens 6 Meter hinter der Straßen—

luchtlinie liegt, so ist die Nummer an der Einfriedigung zur

rechten Seite des Einganges zu befestigen.

Auf Erfordern

der Polizeibehörde ist außerdem noch ein zweites Schild am

Hause selbst anzubringen.
8 58.

Die Sichtbarkeit der Schilder darf durch Bäume, Sträucher,
Lauben, Schilder, Markisen oder auf andere Weise nicht ver—
hindert oder erschwert werden.
859.

Die Polizeidirektion behält sich vor, in besonderen Fällen
Ausnahmen von den Bestimmungen der vorstehenden Para—

graphen zuzulassen.
8 60.

Jeder Hausecigentümer ist verpflichtet, die Anbringung von
Straßenschildern und den im 8 55, Abs. 2, bezeichneten Marken
nach dem Ermessen der Polizeibehörde an seinem Hause zu
dulden.

Wegen des Anheftens von Plakaten auf öffentlicher Straße
berbleibt es bei den Bestimmungen der Polizeiverordnung vom
11. 12. 97.

h. Beeinträchtigung des Verkehrs durch andere
Handlungen und 6“unaen.
a) Hinsichtlich der öffentlichen Straßen überhaupt.
8 62.

Gegenstände, welche den freien Verkehr zu hindern oder zu

beeinträchtigen geeignet sind, auf öffentlicher Straße aufzustellen,
hinzulegen oder liegen zu lassen, ist untersagt.
8 63.
Während der Dauer der Ausführung von Bauten an den
Straßen haben die Bauausführenden vor den Grundstücken
1
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Bauzäune
uz

(gut schließende Bretterzäune)
z

aufzustellen

und an

diesen dauerhafte Schutzdächer anzubringen.
—W
Die vor den Baugrundstücken stehenden Straßenbäume,
Laternen usw. sind während der Banuausführung mit festen
Schutzkästen zu versehen.
864.

Wer zum Lagern von Materialien, Abfahren von Dünger,
Aufstellen von Gerüsten, Auf- und Abwinden von Gegenständen,
Herabwerfen von Schnee und Eis von Dächern, Gesimsen und

Balkonen, oder zu anderen derartigen Verrichtungen die öffent—
liche Straße oder Teile derselben im Interesse eines Einzelnen
vorübergehend benutzen und dadurch der allgemeinen Benutzung

zeitweise entziehen will, bedarf dazu polizeilicher Erlaubnis.
Während der Benutzung selbst muß der in Betracht kom—
mende Teil der Straße in zweckentsprechender Weise durch

Warnungszeichen, Schutzwehren, Einfriedigungen oder dergleichen
äußerlich kenntlich gemacht und während der Dunkelheit vor—
schriftsmäßig (8 65) beleuchtet werden.
ð 65

Die Beleuchtung der im 8 64 bezeichneten Oertlichkeiten

muß je nach Erfordernis auf Kosten des Unternehmers durch
eine oder mehrere Laternen geschehen, vom Eintritt der Dunkel—

heit bis zum Anbruch des Tages dauern und wirksam genug
sein, um während dieser Zeit die Oertlichkeit beständig in ihrer
ganzen Ausdehnung deutlich erkennbar zu machen. Die dazu

verwendeten Laternen müssen durch zweckentsprechende Vorrich—
tungen 2 m über dem Erdboden angebracht, gehörig befestigt
sein und Scheiben von mindestens 500 qem Leuchtflächen haben,
von denen die der Längenrichtung der Straße zugekehrten von

roter Farbe sind.
Für die Herstellung der Beleuchtung ist, wenn ein Sach—
verständiger die betreffenden Arbeiten ausführt, dieser, wenn
Tagearbeiter dabei beteiligt sind, deren Auftraggeber, in Er—

mangelung solcher Persönlichkeiten aber derjenige verantwortlich,
in dessen Interesse die fraalichen Vorkehrungen getroffen wor—
den sind
8 66.
8

Das Zerkleinern von Brennholz auf öffentlicher Straße ist
nicht gestattet.
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8 67.

Das Sägen und Bereiten von Bau- und Nutzholz auf
öffentlicher Straße ist untersagt.
8 68

Das Einnehmen von Handelsstellen auf öffentlichen Straßen
und Plätzen ist nur auf Grund polizeilicher Erlaubnis gestattet.
Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Handelsstelle mit
einem von dem Inhaber in einem offenen Laden betriebenen

Geschäfte in unmittelbarer Verbindung steht oder nicht. Zur
öffentlichen Straße im Sinne dieser Bestimmung werden auch
die vor der Straßenfront der Häuser belegenen Treppen und
Rampen gerechnet. Die Erlaubnis wird nur solchen Personen,

welche zum stehenden Handel befugt sind, und in der Regel
nur für solche Waren erteilt, welche zu den Gegenständen des

Marktverkehrs gehören.
Beim Verlassen der Handelsstelle hat der Händler die
Stelle und die Straße im Umkreise von 5m von Abfällen und

Papier zu reinigen.
Auf den öffentlichen Straßen und Plätzen ist es untersagt,
den Straßenhandel unter Zuhilfenahme von Fuhrwerk aller

Art (einschließlich Handwagen, Hundewagen und Schubkarren)
auszuüben. Behältnisse Görbe, Kasten usw.), die daselbst zur
Ausübung des Straßenhandels benutzt werden, dürfen nur so
groß sein, daß sie von einer Person bequem getragen werden
können.
Das Verteilen von Reklaniezetteln ist untersagt auf dem

Kottbuser Damm, dem Hermannplatz, in der Kaiser Friedrich-,
Berliner-, Berg- und Hermannstraße, sowie in denin diese
Straßen einmündenden Querstraßen in einer Strecke von 20 im

von der Baufluchtlinie der gekreuzten Straßen ab, außerdem
in einer Entfernung von

300 m von den

öffentlichen

Schul—

gebäuden.

8 69.
Zur Abhaltung von Auktionen auf öffentlicher Straße ist

potizeiliche Genehmiqung erforderlich.
870.

Unbespannte Fuhrwerke dürfen auf öffentlicher Straße nicht
aufgestellt werden.

Ausgenommen hiervon sind die Wagen.

welche an schiffbaren Kanälen beladen oder entladen werden.
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,J 71.

Das Beladen und Entladen von Fuhrwerk auf öffentlichen

Straßen usw. muß sofort nach Aufstellung des Fuhrwerks be—
gonnen, mit hinreichenden Arbeitskräften ohne Unterbrechung
zu Ende geführt und demnächst das Fuhrwerk sofort entfernt
werden. JIusbesondere muß das Entladen und Beladen der

Marktfuhrwerke mit größtmöglicher Beschleunigung erfolgen
imd jedes unnötige und übermäßig lange Halten der Wagen
unterbleiben.
7*

9

Das Werfen mit Bällen, Schnee usw., das Schießen mit

Armbrüsten und Blasröhren auf öffentlicher Straße, sowie das
Aufhocken auf Fuhrwerke, welche sich in Fahrt befinden, ist
utersaat.
7.

Das Rollen von Fässern, Rädern und dergleichen Gegen—
ständen, das Steigenlassen von Drachen, das Fortschaffen un—

berhüllter Spiegel, sowie alle ähnlichen Handlungen, welche ge—
eignet sind, Tiere schen zu machen, sind auf öffentlicher Straße

nicht gestattet.
Auch an Gebäuden dürfen Spiegel nur in der Art ange—

bracht werden, daß die abprallenden Sonnenstrahlen nicht im—
stande sind, Menschen oder Tiere zu blenden.

874
Der Tranusport von Mineralsäuren (Schwefelsäure, Salz—

— VV
tung folgender Vorsichtsmaßregeln gestattet:
Die Wagen müssen in Federn hängen oder auf Druck—

federn ruhen.
Die Ballons müssen wohl verpackt in einem besonderen
Behälter (wozu auch geflochtene Körhe dienen können)

eingeschlossen sein.
Jedem Transport ist eine Quantität Sand beizugeben,
ausreichend, um entstehendenfalls der Vorschrift unter

genügen zu können.
Jeder Wagen muß außer dem Kutscher von einer er—

wachsenen Person begleitet werden.
Die Wagen dürfen nur im Schritt fahren.
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Tritt der Fall ein, daß Säure aus den Ballons sich

auf die Straße ergießt, so ist der Kutscher verpflichtet,
sofort beim nächsten Polizeirevierbureau von dem Vor—
gange Anzeige zu machen, während der Begleiter die
betreffende Stelle ungesäumt mit Sand genügend zu
überdecken, das Publikum vor der Berührung mit ihr
zu warnen und so lange dabei zu verweilen hat, bis

die zur Beseitigung der Gefahr erforderlichen polizei—

lichen Anordnungen getroffen worden sind.
Hinsichtlich der Bürgersteige und Granitbahnen ins—
besondere.
875.
Alle den Bürgersteig verengenden, oder die Passage auf
X

dem Bürgersteige hemmenden oder unbequem machenden An—

lagen, als Erhöhungen oder Vertiefungen desselben, Treppen,
Stufen, Rinnen, Gruben usw. sind ohne Genehmiqung der
Polizeidirektion unzulässig.
876

Niemand darf eine Reparatur, Umlegung oder sonstige
Veränderung des Bürgersteiges oder Rinnsteines vornehmen,
oder eine Rinnsteinbrücke anlegen, ohne dazu die Genehmiqgung
nachgesucht und erhalten zu haben.
877.

Zum Aushängen und Ausstellen von Verkaufs- und au—

deren Gegenständen an Gebäuden, Türen, Fenstern, Umzäu—
nungen usw., welche straßenwärts liegen, ist polizeiliche Geneh—
miaung erforderlich.
8 72

Dasselbe (FJ 77) gilt von Schaukästen, Aushängeschildern
und anderen Ankündigungsmitteln des Gewerbebetriebes.
Kunst und Industrie.
879.

der

Die in den Fällen der 88 64, 68, 69, 77 und 78 er—

forderliche polizeiliche Erlaubnis wird ühberall unter Vorhehalt
des Widerrufs erteilt.
Wo die Erteilung, außer den in den 88 64 und 65 vor—

geschriebenen allgemeinen, noch von besonderen Bedingungen
abhängig gemacht wird, sind auch diese für den Nachsuchenden
derhiudlich:

—24
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8 80.

Die Anbringung von Vorhängen zum Schutze gegen die
Sonne (Markisen) vor Türen und Fenstern des Erdgeschosses

—
freigegebene Vorgartenland oder den Bürgersteig hineinragen,
der polizeilichen Erlaubnis, welche jederzeit widerruflich ist.
Die Schutzvorhänge dürfen nuir so angebracht werden, daß
sie, ganz heruntergelassen, mit keinem Teile ihre Unterkanten
— Behang und Seitenstück einbegriffen — in geringerer Höhe

als 2 un über dem Bürgersteig hängen und den Luftraum über
letzterem nur bis auf 0,60 m Entfernung von der Grenze des

Fahrdamms in Anspruch nehmen.

Bei Regen und so lange

die Hausfront von der Sonne nicht beschienen werden kann,
dürfen die Schutzvorhänge nicht heruntergelassen sein.
8 81

Türen, Fenster, Fensterläden, Klappen usw. im Erdgeschoß,
welche straßenwärts aufschlagen, müssen beständig dergestalt fest—
gelegt sein, daß sie weder die Vorübergehenden beschädigen, noch
dem freien Verkehr hinderlich werden können.
84

Bei eintretender Winterglätte müssen die Bürgersteige und
Rinnsteinbrücken mit Sand, Asche oder anderem ahstumpfenden
Material bestreut werden.

Das Streuen hat so zu geschehen, daß während der Stun—
den von morgens 7 bis abends 10 Uhr der Entstehung gefahr—

bringender Glätte vollständig vorgebeugt wird.

Die Verpflich—

tung zum Streuen liegt den Besitzern derjenigen Grundstücke
ob, welche und soweit sie an die öffentliche Straße grenzen.

Die Grundstückseigentümer können sich einen in dieser
Beziehung verantwortlichen Vertreter bestellen. Hierüber muß
indes eine mit dem Annahmevermerk des Vertreters versehene

schriftliche Anzeige der Polizeidirektion eingereicht werden.
Von der Verpflichtung des Bestreuens der Bürgersteige
sind die Anlieger derjenigen Straßen und Straßenteile ent—
bunden, welche gänzlich unbebaut sind oder in denen ein nen—

nenswerter öffentlicher Fußgängerverkehr nicht stattfindet.
Ein Verzeichnis dieser Straßen wird alljährlich im Monat
Ofktober von der Polizeidirektion veröffentlicht.
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883

Das Bestreuen der Bürgersteige mit Salz jeder Art, sowie
mit Salzmischungen ist verboten.
8 84

Das Wegwerfen von Obst und Obstabgängen jeder Art
nuf öffentlichen Straßen und Plätzen ist verboten.
885.

Auf Bürgersteigen, Promenaden und allen sonstigen, aus—

schließlich für Fußgüänger bestimmten Wegen dürfen Gegen—
stände, welche durch Form, Größe oder Beschaffenheit die Vor—
übergehenden zu gefährden oder zu belästigen geeignet sind,
oder welche beim Anstreifen abfärben oder abschmutzen, nicht
befördert werden. Personen, welche dergleichen Gegenstände
befördern, haben sich auf dem Fahrdamm und zwar an der
linken Seite hart an der Bordschwelle zu halten.

Bei Frostwetter gilt dasselbe von solchen Personen, welche
Wasser oder gefrierbare Flüssigkeiten in offenen Gefäßen fort—
schaffen.
8 86.
Auf den Bürgersteigen ist das Stehen von Personen,
wenn es den Verkehr hindert, das Antreten und Marschieren

geschlossener Abteilungen, Züge usw. verboten.
887.

Personen, deren Kleidung beim Austreifen abfärbt oder
abschmutzt. dürfen Bürgersteige nicht benutzen.
8 88.

Wo durch öffentlichen Anschlag, öffentliche Bekanntmachung
oder auf andere Weise das Rechts- oder Linksgehen angeordnet

ist, hat jedermann sich auf der vorgeschriebenen Straßenseite
zu halten.

11. Abschnitt.
Erhaltung der Reinlichkeit auf den öffentlichen Straßen, Wegen
und Pläatzen.

A. Berhütung von Verunreinigung.
a) der Straßen überhaupt.
S 809.

Jede Verunreinigung der öffentlichen Straße ist untersagt.
Als Verunreiniqung gilt auch das Ausgießen von Flüssigkeiten.
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das Auswerfen von Schnee, Eis, Schutt und Abgängen jeder
Art, gleichviel, ob die Straße gepflastert ist oder nicht.
8 90

Das Abladen von Schnee und Eis ist nur an denjenigen

Orten gestattet, welche durch öffentliche Bekanntmachung oder

durch öffentlichen Anschlag diesem Zwecke überwiesen sind.
Schutt, Scherben und andere nicht düngende Stoffe dürfen mit
dem Schnee und Eis nicht vermengt werden.
8 91.

Kellertüren und Luken, deren Oeffnungen nach der Straße
gehen, dürfen von außen nicht mit Dünger, Stroh oder der—
gleichen Stoffen belegt oder verstopft werden.
892

Das Füttern von Zugtieren auf öffentlicher Straße ist nur
während des Beladens und Entladens der Fuhrwerke gestattet.

Jede Verunreinigung der öffentlichen Straßen und Plütze ist
dabei zu vermeiden oder vorkommendenfalls durch den Wagen—
führer sofort nach Beendigumg des Fütterns mieder zu be—

seitigen.
Fuhrwerk, welches mit Gegenständen des Marktverkehrs
bon

außerhalb

zu

den Märkten

kommt,

ist hinsichtlich der

Straßen, in welchen die Aufstellung des Fuhrwerks polizeilich

geduldet wird, öffentliches Fuhrwerk (Omnibus, Droschken, Tor—
wagen), hinsichtlich der polizeilich angewiesenen Halteplätze dieser
Heschränkung nicht unterworfen.
8 93.

An öffentlichen Brunnen Gefäße. Wäsche, Gemüse oder
andere Gegenstände zu waschen oder zu spülen, ist untersagt.
8 94.

Auf öffentlicher Straße, sowie an Türen, Fenstern und
Balkonen, welche straßenwürts belegen sind, ferner in Vorgärten
und solchen Grundstücksteilen, welche vor die Baufluchtlinie vor—

treten, ist das Aufhängen von Wäsche, sowie das Sonnen,
Klopfen und Ausstäuben von Betten und Matratzen, Fußdecken

und dergleichen Gegenständen nicht gestattet.
Als öffentliche Straße im Sinne dieser Bestimmung wer—
den auch die öffentlichen Wasserläufe angesehen.
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95

Fleisch darf in und an straßenwärts belegenen Türen nicht
ausgehängt oder ausgelegt werden. Auf unzerlegtes Wild und
Geflügel bezieht sich diese Bestimmung nicht.
—

Geschlachtetes Vieh und Teile von solchem, insbesondere

auch einzelne Fleischstücke, müssen, weun sie in Fuhrwerk jeg—
licher Art, mit Einschluß von Handwagen und Karren, trans—

portiert werden, derartig ringsumschlossen oder verdeckt sein,
daß sie dem Anblick von außen her vollstündig entzogen sind.
Dasselbe gilt beim Transport in Mulden, Körben und
ühnlichen Gegenständen, sofern er im Betriebe des Fleischer—

gewerbes erfolqt.
867.

Tücher und andere Decken, welche zu diesem Zwecke ver—

wandt werden, müssen durchaus sauber sein.
Die zum Transport benutzten Wagen, Karren, Mulden usw.
müssen stets in sauberem Zustande gehalten werden.
JI 98.

Beim Transporte von geschlachtetem Vieh und Teilen von

solchem auf offenen Wagen dürfen auf dem Fleische oder auf
den das Fleisch bedeckenden Tüchern oder Decken Personen
weder siken noch liegen.
8 99

Das Abladen und die Lagerung von allen aus dem Ge—

biete des Stadtkreises Berlin

oder von anderen Orten herrüh—

renden Küchen- und Fleischabfällen, Haus- und Marktabgängen,

Müll, Asche, Abraum, Schutt, Kehricht, Modder, Kanalisations—
schlamm, Scherben, Fabrikabgängen und von anderen ähnlichen,
sowie von allen übelriechenden Stoffen ist verboten.

Für Asche, Bauschutt und Formsand, welche zur Verwen—
dung bei Hoch- und Tiefbauten geeignet und bestimmt sind, be—
hält sich die Polizeidirektion das Recht vor, für eine nach dem
Bedürfnis begreuzte Anzahl von Fuhren Ausnahmen zuzulassen.
100

Von dem vorstehenden Verbote sind ausgenommen tierischer
Dünger (einschließlich der Jauche) und Straßenkehricht, welcher
hon Popierresten gereiniat ist.
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8 101.

Haus- und Wirtschaftsabgänge, insbesondere Müll, Asche,
Schlacken, Abraum, Schutt, Kehricht, Modder, Küchen- und
Fleischabfälle, Knochen, Lumpen usw. dürfen auf der Straße
nur in völlig undurchlässigen, geschlossenen Behältern trans—
portiert werden.

Wagen, welche zur Abfuhr derartiger Stoffe dienen, müssen,
wenn letztere nicht mit den Behältern selbst verladen werden,

gleichfalls vollkommen undurchlässig und mit dicht schließenden
Deckeln, Schiebern, Klappen oder dergleichen versehen sein,
auch während des Transvortes beständig geschlossen gehalten
sperden.

Sollten Haus- und Wirtschaftsabgänge auf der Straße in

Abfuhrwagen geschüttet werden, so ist durch entsprechende Ein—
richtung der Wagen und der zum Transport bis zu den
Wagen benutzten Behälter oder durch andere geeignete Vor—
kehrungen dafür zu sorgen, daß eine Veranreinigung der
Straße, insbesondere auch eine Entwickelung von Staub und
üblen Gerüchen, vermieden wird.

Bauschutt kann auch in Wagen befördert werden, die nicht
mit einem dichtschließenden Deckel versehen sind, wenn die
Ladung entweder mit einem dichten Plan bedeckt ist, oder wenn
ihre Oberschicht an der Abfahrtstelle derart angefeuchtet wird,
daß bei der Beförderung bis zur Entladestelle eine Staubent—
spickelung nicht eintritt.
8 102.

Die Bestimmungen des 8 101

gelten auch für die Fort—
æ

schaffung und Abfuhr von mienschlichen und tierischen Erkre—
menten, mit Ausnahme des kurzen und trockenen Pferdedüngers,
sobald er nicht mit anderem Dünger gemischt ist, sowie von

allen übelrichenden Stoffen.
Mistwagen müssen mit einem Planüberzug versehen sein.
8 103.

Die Kehridtwagen der städtischen Straßenreinigung müssen
iindurchlässig und mit gut schließenden Deckeln versehen sein,
welche nach vollendeter Beladung geschlossen zu halten sind.
Die Deckel dürfen so lange offen bleiben, als die Wagen behufs
Beladens von einer Ladestelle zur andern rücken.
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8 104

In den 88 101 und 102 nicht bezeichnete Gegenstände,

welche flüssig oder leicht zerstreubar sind, leicht abbröckeln oder
Staub entwickeln, dürfen nur in solchen Behältnissen oder Um—

hüllungen transportiert werden, die verhindern, daß von ihrem
Inhalt irgend etwas aus- oder überfließt, durch- oder herab—

fällt, verweht wird, oder sonstwie verloren geht.
Bei den Wagen, welche mit Sand, Erde, Lehm, Kies,
Lohe, Grus, kurzem oder trockenem Pferdedünger, Schnee,
Ziegel-, Bruch-, Kalk-, Pflaster- oder anderen Steinen, klein—
geschlagenen Mauerziegeln und ähnlichen Gegenständen beladen
sind, müssen die Boden- und Seitenbretter sowohl unterein—

ander, wie gegenseitig dicht zusammenschließen.
Vorn und hinten ist eine gqut passende Schütze anzu—

bringen.
Sie muß zwischen zwei Schützenleisten eingeschoben sein,
die auf den Boden- und Seitenbrettern befestigt sind. Der
Vorder- und Hinterrungsschemel müssen durch Spannketten

zusammengehalten werden.
Die Ladung darf über die Seitenbretter und die Schützen

nicht hinausragen.
Bei den zum Transport flüssiger Gegenstände bestimmten
Wagen muß das Obergestell derselben auf Federn ruhen. Die
Kastenbretter müssen gespundet, die Kastenwände untereinander
mit dem Boden durch eiserne Bänder und Bolzen gehörig ver—

bunden, auch die Deckel durch Scharniere befestigt sein. Zum
Zweck der Entladung kann in einer oder in beiden Seiten—

wänden eine Oeffnung vorhanden sein, die durch eine in
Scharnieren gehende Klappe wasserdicht verschließbar ist.
8 105.

Wagen, die zur Beförderung der in den 88 99, 100, 101,
102 bezeichneten Stoffe benntzt werden, dürfen sowohl in be—
ladenem wie in unbeladenem Zustande nur im Schritt ge—
fahren werden.

8 106.

Der Führer jedes Wagens, der mit den in den 88 90,
99, 100, 101, 102, bezeichneten Stoffen beladen ist, muß eine
auf seinen Namen lautende Fahrkarte bei sich führen.

Der
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Fuhrwerksbesitzer ist für die Befolgung dieser Vorschrift mit
verantwortlich.
Die Ausstellung der Fahrkarte erfolgt auf Antrag des
Fuhrwerksbesitzers durch die Polizeidirektion und ist von der
vorherigen Beibringung einer Bescheinigung über die am Wohn—
orte des Wagenführers erfolgte polizeiliche Anmeldung abhängig.
8 107.

Alle Fuhrwerke, welche zur Beförderung von Eis dienen,
dürfen während der Fahrt auf den Straßen und Wegen im
Stadtbezirke Rixdorf nicht höher als 15 ein über die Linie der

obersten Brett- und Schützenkanten beladen sein. Für die Inne—
haltung dieser Bestimmung ist der Führer des Fuhrwerks ver—
antwortlich.
S 108.

Gebrannter Kalk im ungelöschten Zustaunde darf nur in

Säcken, verschlossenen Fässern oder auf solchen Wagen trans—
portiert werden, welche mit einem wasserdichten Plane bedeckt sind.
S 169.

Das Aufladen und Fortschaffen von Gegenständen, welche
einen üblen Geruch verbreiten oder einen ekelerregenden Anblick

gewähren, insbesondere von menschlichen oder tierischen Ex—
krementen, Knochen, Lumpen, Tierhäuten und Tierabfällen,
darf nur von nachts 12 Uhr bis morgens 5 Uhr erfolgen.

Auf das Fortschaffen von Pferdedünger und Rinderdünger,

sobald diese nicht mit anderem Dünger gemischt sind, findet die
vorstehende Zeitbeschränkung keine Anwendung.
8 Beo

Menschliche Exkremente, sowie Dünger und Abgangsstoffe
aller Art, welche mit menschlichen Exkrementen vermischt sind,
müssen vor der Abfuhr durch geeignete Mittel vollständig

geruchlos gemacht (desinfiziert) werden.
Ingleichen sind Wagen und Gefäße, in welchen derartige
Stoffe fortgeschaft werden, sofort nach dem jedesmaligen Gebrauche
zu desinfizieren.

Das Abladen und die Lagerung der in den 88 99, 100,
101, * 102 angegebenen
Stoffe darf nur auf den von der Polizei—
43

Direktion genehmigten und gemäß nachstehender Bestimmungen
einzurichtenden Abladeplätzen erfolgen.
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Die nachstehenden Bestinimungen finden jedoch keine An—
wendung auf das Abladen und die Lagerung von menschlichen

Erkrementen zum Zwecke der Düngung landwirtschaftlich ge—
nutzter Ackerflächen. Das Abladen und die Lagerung hat so
zu erfolgen, daß eine erhebliche Belästigung der Anwohner
nicht stattfindet.
8 112.

Jeder Unternehmer, welcher einen derartigen Abladeplatz
neu einrichten oder einen bereits bestehenden weiter benutzen

will, hat vor der Eröffnung oder Fortsetzung der Benutzung
desselben die Genehmigung der Polizei-Direktion einzuholen.
Dem Gesuche ist ein Plan in doppelter Ausfertigung, aus

welchem Lage, Ausdehnung und Umgebung des Platzes deutlich
ersichtlich sind, sowie eine Erläuterung gleichfalls in doppelter
Ausfertigung beizufügen. Aus der Erläuterung muß genau
ersichtlich sein, wie den Vorschriften dieser Polizeiverordnung
genügt werden soll.

Jeder Abladeplatz muß von Eisenbahnen,

sowie allen

offentlichen Straßen, Plätzen, Chausseen, Wegen und Brücken
mindestens 2000 m und von den nächstbelegenen

bewohnten

(BHebäuden mindestens 500 mm entfernt sein.

Für die von der Stadtgemeinde eingerichteten Abladeplätze
können die Euntfernumgen des Absatzes 1 nach dem Ermessen
der Polizei-Direktion bis auf 530 bezw. 300 mermäßigt werden.

8114.

Die Ausdehnung eines Abladeplatzes darf einen Flächen—
raum von 10000 qm nicht überschreiten, doch ist unter Vor—

behalt besonderer polizeilicher Genehmigung eine Ausdehnung
auf einen Gesamtflächenraum

von

höchstens 20 000 qm aus-

nahmsweise statthaft.
Ist das festgesetzte Höchstmaß erreicht, so darf im Um—
kreise von 500 in ein weiterer Abladeplatz nicht angeleat werden.

8 1ID.

Jeder Abiadeplatz muß mit einem festen, mindestens 2m
hohen, durch dicht aneinander schließende Bretter hergestellten

Zaun umfriedigt sein. In dem Zaune muß wenigstens ein
—DD0 befindliches, in eisernen Angeln
hängendes, verschließbares Zufahrtstor angebracht sein.
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Die Abladestelle muß durch den Zaun derartig abgeschlossen
sein, daß eine Staubentwickelung, sowie ein Umherfliegen von
Papierschnitzeln usw. über die Grenze der Abladestelle hinaus
ausgeschlossen ist.
8 116.

Die Zufahrten nach einem Abladeplatz, sowie die Ein—
und Ausfahrten müssen feste, das Erdreich bedeckende Fahr—
bahnen bilden. Dieselben sind einem, dem beabsichtigten Zwecke
entsprechenden Zustande herzustellen und zu erhalten.

8117.
Auf jedem Abladeplatz muß mindestens eine vom Unter—

nehmer anzustellende Person während der Zeit, während welcher
dort abgeladen wird, zum Anweisen und zur Aufrechterhaltung

der Ordnung ununterbrochen anwesend sein.
Diese Zeit hat der Unternehmer in seinem Genehmigungs—

gesuch anzugeben.
Aenderungen der Zeit sind der Polizei-Direktion anzuzeigen.

8118.
Die Genehmigung (8 112) kann auch versagt werden,
wenn der Betrieb vermöge der besonderen örtlichen Lage oder

Beschaffenheit des Abladeplatzes trotz Erfüllung der Vorschriften
der 88 1122117 erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästi—
gungen für die Besitzer oder Bewohner benachbarter Grund—
stücke oder für den öffentlichen Verkehr herbeizuführen geeignet ist.
8 119.

Die Höhe der gelagerten Stoffe darf 2mm nicht übersteigen.

Ist diese Höhe erreicht, so ist der Unternehmer verpflichtet, die
gelagerten Stoffe mit einer mindestens O,3 mähohen Schicht
fester Erde zu bedecken.

Sand oder Gruß sind als Bedeckungsmaterial unzulässig.

8 120.
Wenn ein Abladeplatz den in den 88 113-5417 und 119

festgesetzten Anforderungen nicht mehr entspricht, so ist er auf
Anordnung der Polizeidirektion zu schließen.
8 121.
Das Schaalen (Aussuchen) und Fortschaffen der auf einem
Abladeplatz lagernden Stoffe kann von der Polizei-Direktion bei
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einer vorhandenen oder zu befürchtenden Epidemie, sowie zu

Jeiten anhaltender Dürre durch öffentliche Bekanntmachung
untersagt werden.
Das einzelne Verbot gilt höchstens für vier Wochen und
verliert seine Giltigkeit, wenn es nach Ablauf der festgesetzten
Zeit nicht erneuert wird.
8 122.

Die Polizei-Direktion ist hefugt, bei eintretendem Bedürfnis
Desinfektion der abgeladenen Ttaffe anzuordnen.
125

Die Polizei-Direktion ist befugt, aus besonderen Gründen
13. B. zwecks Aufhöhung) das Abladen und Lagern von Bau—
schutt an bestimmten Stellen außerhalb der eigentlichen Ablade—

plätze bedingungsweise zuu genehmigen, sowie die Verwendung
von Asche und Formfson“ 2 baulichen Zwecken zu gestatten.

Werden, entgegen

Anngen dieser Polizeiver—

ordnung, Stoffe der in
lIOl, 102 angeführten
Art abgeladen, so sind der Vatar emer, durch dessen Angestellte
oder mit dessen Betriebsmittels bies geschieht, und — in zweiter

Reihe — der Grundeigentümer verpflichtet, auf polizeiliche Auf—

forderung binnen 24 Stunden die Stoffe fortzuschaffen, widrigen—
falls außer der Bestrafung die Fortschaffung auf Kosten der
Verpflichteten bewirkt werden kann.

b) Derjenigen Straßenteile, an denen noch nicht kanalisierte
Grundstücke liegen.

81235.
Flüssigkeiten, welche einen üblen Geruch verbreiten, nament—

lich Blut, Blutwasser, Jauche usw., ingleichen feste Körper und
solche Abgänge, welche sich nicht im flüssigen Zustande befinden,
oder welche beim Stehen einen Bodensatz bilden, in oberirdische
Abflußrinnen, Gräben oder Wasserläufe zu leiten oder zu

werfen, ist untersagt.
8 126.

Haus- und Wirtschaftswasser, sowie alle sonstigen flüssigen
Abgänge der Wirtschaft und des Gewerbebetriebes dürfen nicht
unmittelbar in oberirdische Abflußrinnen, Gräben oder Wasser—
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läufe gelaugen, sondern müssen, nachdem sie vorher durch einen
Schlammkasten gegangen, durch versenkt einzulegende eiserne
Röhren oder Zungenrinnsteine dorthin geleitet werden. Die
Röhren und Zungenrinnsteine sind mit tief gereifelten Eisen—
platten zu überdecken.

8 127.
Die Schlammkästen müssen wasserdicht, mit einem vor der

Ausflußöffnung anzubringenden Gitter und einem Wasserver—
schluß versehen sein und so oft aufgeräumt werden, wie er—
forderlich ist, um die Sinkstoffe nicht bis zur Sohlenhöhe der

Abflußöffnung sich ablagern zu lassen.
8 128.
Mit Einrichtungen, wie die in den 88 126 und 127 vor—

geschriebenen, muß jedes Grundstück versehen sein, auf welchem
zu Wohnungen eingerichtete Baulichkeiten vorhanden sind.
— 129.

Hinsichtlich derjenigen Grundstücke, welche keinen oder so
beschrünkten Hofraum haben, daß die Anlegung von Schlamm—
kästen nicht ausführbar ist, können die Eigentümer auf Antrag
von der betreffenden Verpflichtung entbunden werden.
8S 130.
Die in den 88 125 und 126 bezeichneten Flüssigkeiten

dürfen nicht in gröäßerer Menge den Straßenkanälen zugeführt
werden, als die letzteren, ohne überzutreten, fassen können.
Bei Frostwetter darf die Zuleitung flüssiger Abgänge aus

gewerblichen Anlagen überhaupt nicht stattfinden.
Anmerkung zu den 88 125 bis 130.

Für Grundstücke, welche an die allgemeine Kanalisation
angeschlossen sind, gelten lediglich die Bestimmungen der Polizei—
verordnung vom 25. 1. 94.

B. Wiederherstellung der Reinlichkeit.
8 131.

Jeder Eigentümer eines Grundstücks, welches an eine
öffentliche Straße grenzt, hat, soweit er nach 8 82 zum Be—

streuen des Bürgersteiges verpflichtet ist, auch für die Reinigung
der letzteren von Schnee und Eis Sorge zu tragen.
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Die Beseitigung des Schnees kaun, so lange Frostwetter
besteht, unterbleiben: es muß aber damit unverzüglich
— und
O!lll

zwar binnen spütestens einer Stunde — begonnen werden, so
bald bei eintretendem Tauwetter oder aus besonderen Gründen
die Verpflichteten hierzu polizeilich aufgefordert werden.
—

d

—

—

Die Grundstückseigentümer können sich einen in dieser
Beziehung verantwortlichen Vertreter bestellen. Hierüber muß
d

J

—

indes eine mit dem Annahmevermerk des Vertreters versehene

ichriftliche Anzeige der Polizei-Direktion eingereicht werden.
132.
Ist durch Benutzung der öffentlichen Straße zum Lagern
oder Hin- und Herschaffen von Waren und Materialien, zur
Abfuhr von Dünger usw. oder durch Leckwerden oder Zer
brechen von Gefäßen die Straße verunreinigt worden, so muß

diese von demjenigen, welcher die Verunreinigung herbeigeführt
hat, sofort wieder besenrein hergestellt und der Unrat weg
geschafft werden.
8 133.

Jeder Besitzer eines bebauten Grundstücks, welcher außer—

halb Rixdorfs seinen Wohnsitz hat, ist verpflichtet, hier einen
Vizewirt oder eine sonstige Person zu halten, an welche alle

polizeilichen und sonstigen Verfügungen mit rechtlicher Wirkung
für ihn ausgehändigt werden können.

Diese Person muß dem

Reviervorsteher von dem Besitzer binnen 14 Tagen nach Ueber—

nahme

des Besitzes namhaft gemacht werden.

Innerhalb

gleicher Frist ist ein etwaiger Wechsel in der Person des Stell—
vertreters anzuzeigen.

Eine gleiche Verpflichtung hat jeder außerhalb Rixdorfs
wohnende Besitzer eines unbebauten Grundstücks, sofern das
letztere an einer öffentlichen, für den Anbau regulierten und
mit Wohngebäuden bebauten Straße liegt.

III. Abschnitt.

Erhaltung der Ruhe auf den öffentlichen Straßen, Wegen
und Plätzen.
8 134.

Musikaufführungen auf öffentlicher Straße dürfen nur mit
GBenehmiqung der Polizeibehörde stattfinden.
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135.
Das Ausrufen und Ausklingeln von Waren, gewerblichen

Dienstleistungen und dergleichen, sowie das Peitschenknallen ist
nif öffentlichen Straßen und Plätzen verboten.

8 136.

Gegenstände, welche, wie Bleche, Ketten, Metallstangen
und dergleichen, beim Transport durch Wagen ein starkes Ge—
cäusch verursachen, müssen derartig verpackt sein, daß der Ent—
stehung des letzteren vorgebeugt wird.

IV. Abschnitt.
8 157.

Grundstücke, welche an bebauungsfähigen Straßen' liegen
und in der Straßenfront nicht in ihrem vollen Umfange bebaut

sind, müssen längs der Straße eine ordnungsmäßige Einfriedi—
gung erhalten. Als Einfriedigung im Sinne dieser Verordnung
genügt, soweit die Baupolizei-Verordnungen nicht andere Ein—
friedigungen vorschreiben, ein Lattenzaun von mindestens 16 m

Höhe und mit Zwischenräumen zwischen den einzelnen Latten
von höchstens 8 eim oder ein dichter Bretterzaun von gleicher

Höhe. Andere Einfriedigungen, wie Hecken, Drahtzäune und
ihnliche sind nur mit polizeilicher Genehmigung zulässig.
An neuen Straßen sind die Einfriedigungen innerhalb

bier Wochen, nachdem diese Straßen gemäß 8 2 des Orts—
statuts vom 30. 3. 77 als reguliert bekannt gegeben sind, zu
bewirken.

Die Erfüllung dieser Vorschriften liegt dem Grundstücks—
eigentümer ob.
Aus besonderen Gründen können die Fristen zur Ein—
triedigung auf Ansuchen verlängert werden.
v. Abschnitt.

Eingreifen der Aufsichtsbeamten.
8 138.

Den zur Erhaltung der Sicherheit, Bequemlichkeit, Rein—

lichket und Ruhe auf der öffentlichen Straße ergehenden
Anordnungen der Aufsichtsbeamten ist unbedingte Folge zu
leisten.
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VI. Abschnitt.

Strafbestimmungen.
8 139.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen
werden mit Geldstrafe bis zu 20 Mark oder Haft bis zu 3

Tagen bestraft.
Wer es unterläßt, den nach dieser Verordnung ihm ob—

liegenden Verpflichtungen nachzukommen, hat, abgesehen von
der Bestrafung, zu gewärtigen, daß das Versäumte im Wege
des Zwanges auf seine Kosten zur Ausführung gebracht wird.
Im Falle des Abladens oder Lagerns der in den 88 99,
100, 101, 102 angegebenen Stoffe außerhalb der zugelassenen
Plätze tritt Geldstrafe nicht unter 10 Mark oder entsprechende
Haft ein.

VII. Abschnitt.

Aufhebung älterer Verordnungen.
8 140.

Alle den Bestimmungen dieser Polizeiverordnung entgegen—
stehenden neen Verordnungen, insbesondere die Polizeiverord—
nrungen bezw. SEeeitaiitnachungen vom:
14. 8. 74 (Allgem. Orts-Pol.-Verordnung),
11. 8. 76 betreffend das Anbringen von Hausnummern,
19. 11. 78 betreffend das Befahren der Straßenbahngleise,

1.

9. 84 betreffend das SchrittfahreningewissenStraßen,

18. 11. 86 betreffend das Lagern von Baumaterialien auf

öffentlichen Straßen,
21.
21.
29.

4. 87 betreffend Einfahrt in die Kirchgasse,
6. 88 betreffend das Befahren der Promenadenwege,
6. 88 betreffend das Fahren mit Velocipeds,

29.

6. 88 betreffend das Umherlaufen von Hunden ohne

29

6. 88 betreffend die Verunreiniqung der Straßen—

Maulkorb,
kanäle usw.,
—J*

9)9 betreffend das Aufstellen von Bauzäunen,
betreffend den Wagenverkehr in der Hermann—

straße,
betreffend das Befahren der Kirchgasse und
Gärtnerstraße mit Fahrrädern,
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21. 10. 99 betreffend Einfriedigung der Grundstücke

werden hierdurch aufgehoben.
Diese Polizeiverordnung tritt einen Monat nach dem Tage
der Veröffentlichung in Kraft.
Rixdorf, den 5. Dezember 1901.

Der Polizei-Präsident
III O. 4214.

von Glasenapp.

Polizeiverordnung
über die Verhütung des Rücktritis unreiner Flüssigkeiten
in die Reinwasserleitung vom 30. 1. ob nebst den Bekannt-

machungen
a) des Polizeipräsidenten von Berlin vom 30. 1. 06,
b) der städtischen Polizeiverwaltung zu Rixdorf vom 22. 9. 08.

Polizeiverordnung.
Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die
Polizeiverwaltung

vom

11. 3.

530 —

G. S. 265 —, der

38 137 und 43 Absatz 3 des Gesetzes über die allgemeine
Landesverwaltung

vom 30. 7. 88

—

G.S. Z. 195 — und

der 88 1 und 2, Ziffer 1 und 8 des Gesetzes, betreffend die

Polizeiverwaltung in den Stadtkreisen Charlottenburg, Schöne—
berg

und

Rixdorf,

vom

13. 6. 1900

—

G-S. S. 247

—

wird unter Zustimmung des Herrn Oberpräsidenten der Pro—
vinz Brandenburg und von Berlin für den Landesvpolizeibezirk
Berlin folgendes verordnet:
8

Spülabtritte, Badewannen, Wasch- und Spülbecken und
'onstige aus einer Wasserleitung gespülte oder gespeiste Anlagen
sowie Grundablässe — Haupthähne mit Entleerung —

sind

derartig einzurichten, daß aus ihnen ein Rückfließen oder Rück—
saugen von Flüssigkeiten oder anderen Stoffen in die Rein—
wasserleiting unter keinen Umständen eintreten kann. Die

hierzu gewählte Einrichtung muß der Beaufsichtigung zugäng—
lich sein und auch bei längerem Gebrauche ein Zurücktreten
irgendwelcher Stoffe in die Leitung sicher verhüten. Sie bedarf
in jedem einzelnen Falle der polizeilichen Genehmigung. Be—

Polizeiwesen.
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stimmte Einrichtungen und Apparate, welche den polizeilichen
Anforderungen genügen, werden öffentlich bekannt gegeben.
82

Anlagen, die den Anforderungen des 8 1 nicht genügen,

müssen spätestens sechs Wochen nach ergangener Aufforderung
ontsprechend geändert werden.
8 3

Uebertretungen der vorstehenden Bestimmungen werden
mit einer Geldstrafe

bis zu 60 Mark oder im Unvermögeus—

falle mit verhältnismäßiger Haft bestraft.
Die Pofieeinerordtittuug vom 14. *

02 wird aufgehoben.

Berlin, den 30. Januar 1906.

Der Polizeipräsident.
von Borries.

Bekanntmachung
zu der Polizeiverordnung vom 30. 1. Ob über die Verhütung

des Rücktritts unreiner Flüssigkeiten in die Reinwasserleitung.
Die Polizeiverordnung tritt an die Stelle der Polizeiver—
ordnung vom 14. 6. 02. Ihre Durchführung liegt in Berlin

in den Händen der örtlichen Straßenbau-Polizeiverwaltung, in
Tharlottenburg, Schöneberg und Rixdorf in den Händen der
Herren Polizeipräsidenten. Diese Behörden werden in nächster
Zeit Bekanntmachungen über die Art der Durchführung der

Polizeiverordnung erlassen und diejenigen Einrichtungen und
Apparate, welche den polizeilichen Anforderungen bisher genügen,
dekannt geben.
Die diesseitigen Bekanntmachungen vorn
I. C. 1101. 022

—

und vom 21. 4. 05-

verden hierdurch aufgehoben.
Berlin, den 30. Januar 1906.

Der Polizeipräsident.
von Borries.

—

—

—*&amp;æ—
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Im Anschluß an obige Polizeiverordnung wird nach er—

folgter Regelung der Zuständigkeit zwischen der stödtischen
Polizeiverwaltung und der Königlichen Polizeidirektion nach—
stehende Bekanntmachung erlassen:

Bekannkimachung.
Der Polizeiverordnung kann bei Spülabtritten, welche nicht
zurch Spülbehälter, sondern durch direkte Verbindung mit der

Wasserleitung gespült werden, durch Unterbrechung der Zufluß—leitung zwischen Absperrhahn und Klosett Genüge geleistet
werden, so daß beim Schließen des Hahnes sowie bei Ent—
leerung der Wasserleitung Luft eintritt.
Die so entstehende Oeffnung in der Zuflußleitung muß
gegen Verunreinigung geschützt werden; sie muß mindestens
20 Zentimeter über der Oberkante des Klosettbeckens liegen
und zwar auch dann, wenn auf die Oeffnung ein Vuftrohr
oder die Oeffnung während des Spülens durch ein Ventil ge—

schlossen wird.
Als Oeffnung im angegebenen Sinnue gilt die Stelle, an
welcher das zufließende Wasser it der Luft in Berührung
kommen kann.

Der Gesamtquerschnmitt der Luftwege muß mindestens gleich
dem Querschnitt der Zuflußleitung in dem Teile zwischen Hahn

und Unterbrecher sein.
An keiner Stelle darf die Weite der Luftwege geringer
als 4 Millimeter sein.

Die Unterbrechung ist durch einen gut und dauerhaft ge—

arbeiteten Apparat herzustellen. Dieser Apparat darf weder
aus Weichmetall noch aus Eisen, sofern dieses nicht hinreichend
gegen Rosten geschützt ist, hergestellt werden. Die Konstruktion
und Anordnung der Ventile müssen besonders genehmigt sein.
Bei der Spülvorrichtung ist zu beachten, das die Spülung
ausreichend ist und den bezüglichen Vorschriften entspricht.

Diejenigen Apparate, welche entsprechend der Polizeiver—
ordnung als zulässig bezeichnet sind, liegen in Rixdorf bei der
städtischen Polizeiverwaltung, im Rathause, Berliner Straße 62-063,
werktäglich von 8 bis 3 Uhr aus.

Bei Badewannen, Waschbecken, Spülwannen und ähnlichen
Anlagen muß der Wassereinlauf mindestens 2 Zentimeter über
Oberkante der Wamne oder des Beckens liegen.

Polizeiwesen.
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Bei Gläserspülwannen und Fischbehältern kann dagegen
der Einlauuf unten erfolgen, wenn Rohrunterbrecher (wie für
Spülabtritte) eingeschaltet werden. Bei Spültästen für Aborte
darf der Einlauf unter Wasser münden, wenn die Kästen mit

Deckeln versehen sind.
Die Entleerungsöffnung der Grundablässe (Haupthähne mit
Entleerung) muß in Kellern mindestens 10 Zentimeter über
Kellersohle liegen. Bei vorhandenen, im Keller in Gruben be—
legenen Hähnen kann die Entleerungsöffnung verschlossen werden
und im Wasserleitungsrohre über Kellersohle ein Zapfhahn ein—
geschaltet werden, wenn dieses namentlich zur Verhütung des

Einfrierens erforderlich ist.
Hähne mit Entleerung in Höfen und Gärten sowie Zapf—
stellen unter der Erdoberfläche müssen in mindestens 25 Zenti—
meter weiten Gruben mit wasserdichten Wänden und dichter

Abdeckung untergebracht sein, sie müssen 30 Zentimeter über
der Sohle liegen. Die Gruben müssen gegen den Einlauf von

Regen und Schmutzwasser geschützt liegen.
Verbindungsleitungen ohne Rohrunterbrechung zwischen
Wasserleitung und Abflußleitung zur Verhütung des Einfrierens
sind unzulässig. Die Unterbrechung muß mindestens 10 Zenti—
meter über Kellersohle, in Gruben für Hofklosette 50 Zenti—
meter über der Sohle liegen.
Die Verwendung von Wasserstrahlpumpen zum Heben von

Flüssigkeiten muß in jedem Falle besonders genehmigt werden.
Es bleibt vorbehalten, Apparate, die zur Verhütung des
Rücktritts unxreiner Flüssigkeiten in die Reinwasserleitung zu—
gelassen worden sind, von der weiteren Verwendung aus—

zuschließen, sofern sie sich im Gebrauch als ungeeignet erweisen.
Rixdorf, den 22. September 1908.

Städtische Volizeiverwaltung.
Der E—nsste Bürgermeister.
X
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schulordnung
für die städtischen höheren Lehranstalten der Stadt

Rixdorf.
Genehmigt durch Verfügung des Provinzialschilkollegiums zu
Berlin vom 24. 2. 09. — B. IV. Nr. 327.)

81.

Die Schulordnung enthält die allgemeinen Bedingungen,
inter denen die hiesigen städtischen höheren Lehranstalten für
Knaben und Mädchen die Erziehung und den Unterricht der
ihnen anvertrauten Schüler übernehmen. Sie wird bei der
Aufnahme eines Schülers den Eltern oder deren Stellvertreter

bei auswärtigen Schülern auch dem Pensionsgeber) gegen

Empfangsbescheinigung ausgehändigt.
J. Aufnahme und Abgang.
32.

Die Anmeldung eines Schülers muß durch den Vater
oder dessen berechtigten Vertreter persönlich oder schriftlich bei
dem Direktor der Anstalt geschehen. Dabei sind einzureichen:
der Geburtsschein, bei christlichen Kindern der Tauf—

schein,
2. ein Impfschein bezw. Wiederimpfungsschein,
3. ein Abgangszeugnis der bisher besuchten Schule oder
ein beglaubigtes Zeugnis über die private Vorbildung
und das bisherige Betragen.
Wenn der Schüler auf Grund des Abgangszeugnisses einer

höheren Lehranstalt nicht einer bestimmten Klasse zugewiesen
werden kann, hat er sich einer Aufnahmeprüfung zu unter—
werfen.

Gegen Schluß jedes Schulhalbjahres findet eine allgemeine
ANufnahmeprüfung statt, die unentgeltlich ist. Der Termin wird

Anhang

—326

in den hiesigen Zeitungen bekannt gemacht und außerdem den

Eltern vorher augemeldeter Schüler noch besonders mitgeteilt.
Für jede besondere Aufnahmeprüfung ist eine Gebühr von
3 Mezugunsten des von der betreffenden Anstalt verwalteten

„Unterstützungsfonds für weniger bemittelte Schüler“ gegen
Quittung des Direktors zu zahlen.
Ueber die Aufnahme entscheidet der Direktor. Sie erfolgt
in der Regel zu Anfang des Jahreskursus, der in den Oster—
klassen zu Ostern, in den Michgelisklassen zu Michgelis einsetzt.
Die Aufnahme in die dritte Vorschulklasse geschieht in der
Regel nicht vor dem vollendeten 6,, in der Sexta nicht vor
dem vollendeten 9. und nicht nach dem vollendeten 12. Lebens—

jahre.

Hierbei sind die drei untersten Klassen der höheren

Mädchenschulen der Vorschule und die dann folgende Klasse der

Serta gleichzuachten.
8 3.

Das jährliche Schulgeld wird von den städtischen Körper—

schaften festgesetzt und beträgt zur Zeit:
3

für das Kaiser-Friedrich-Realgumnasium.

für die Oberrealschule
für die Realschule
für die Vorschule

140 M,

1408,
116
110

für die mittleren und oberen Klassen der

höheren Mädchenschuse.....
für die drei untersten Klassen der höheren
Mädchenuschule

. .

1108,

und ist in vierteljährlichen Raten im voraus zu entrichten.

Für auswärtige Schüler erhöht sich das Schulgeld in
jedem Falle um 40 A jährlich.

8
Dem Abgang eines Schülers muß vor Beginn des neuen
Schulvierteljahres eine an den Direktor der betreffenden An—

—D
dessen berechtigten Stellvertreter vorhergehen.

Sie muß spä—

testens 14 Tage vor Schluß des Schulvierteljahres erfolgen.
Andernfalls ist das Schulgeld für das neue Schulvierteljahr

weiter zu entrichten. In besonderen Fällen kann durch Be—
schluß der zuständigen Deputation auf Grund eines vorher ein—
zureichenden Gesuches von dieser Bestimmung abgesehen werden.

Schulordnung.
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Ein Abgangszeugnis kann der Schüler erst erhalten, nach—
dem er seinen Verpflichtungen gegen die Anstalt (Zahlung des
Schulgeldes, Rückgabe entliehener Bücher u. a.) nachgekom—
men ist.

Gesuche um Gewährung von Freistellen sind bis zum
1. März bezw. 1. September mittels des vorgeschriebenen For—
mulars au den Magistrat zu Händen des Direktors der be—

treffenden Anstalt zu richten.

Im übrigen sind für die

Gewährung von Freistellen die Bestienenungen des betreffenden
Statuts maßgebend.
85.

Schüler, denen auch nach zweijährigem Aufenthalt in der—

selben Klasse die Versetzung nicht hat zugestanden werden
können, haben die Anstalt zu verlassen, wenn nach dem ein—
mütigen Urteil ihrer Lehrer und des Direktors ein längeres

Verweilen auf ihr nutzlos sein würde. Doch ist es für eine
derartige, nicht als Strafe anzusehende Maßnahme erforderlich,
daß den Eltern oder deren Stellvertretern

mindestens ein

Vierteljahr zuvor eine darauf bezügliche Nachricht gegeben wor—
den ist.

(Ministerialerlaß betreffend die Versetzuung der Schüler

vom 26. 10. 01 8 8.)

II. Schulbesuch.
—36

Die Schule verlangt von ihren Schülern den regelmäßigen
und pünktlichen Besuch aller vorgeschriebenen Unterrichtsstunden
und Schulfeierlichkeiten.
Auch der Unterricht im Turnen und Singen ist für alle
Schüler verbindlich.

Befreiung von demselben erteilt nur der

Direktor auf Grund vorschriftsmäßig ausgestellter ärztlicher
Zeugnisse, in der Regel nur auf die Dauer eines Halhjahres.
Die Befreiung vom Singen erstreckt sich nicht auf den die
theoretischen Elementarkenntnisse behandelnden Teil des Unter—
richts der beiden untersten Klassen.
Der Eintritt in irgend einen von Anstalts wegen erteilten
wahlfreien Unterricht verpflichtt den Schüler zur Teilnahme
für die Dauer eines Halbiahres.

87.
Wenn ein Schüler durch Krankheit oder sonstige zwingende
Gründe verhindert wird, die Schule zu besuchen, so ist davon
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möglichst im Laufe des ersten Tages dem Klassenlehrer mit
Angabe des Grundes schriftlich oder in sonst glaubwürdiger
Form Anzeige zu machen. Bei der Rückkehr hat der Schüler
dem Klassenlehrer eine schriftliche Bescheinigung des Vaters oder
dessen Stellvertreters unter Angabe der Dauer und des Grun—

des der Versäumnis vorzulegen und sich bei jedem Lehrer, dessen
Stunden er versäumt hat, zu melden.

In jedem anderen Falle muß Urlaub bis zu einem Tage
bei dem Rlassenlehrer, für längere Zeit bei dem Direktor im
boraus nachgesucht werden.

So lange das Schulgeld nach eingetretener Fälligkeit und
einmaliger Mahnung nicht gezahlt wird, kann auf Veranlassung
des Magistats der Schüler durch den Direktor vom Schul—

besuch ausgeschlossen werden.
III. Unterricht.

83.

Hinsichtlich der Schulbücher, Hefte usw. haben die Schüler
den Anordnungen der Schule Folge zu leisten.

810.
Wenn Eltern oder deren Stellvertreter ihren Kindern oder

Pflegebefohlenen in Lehrgegenständen der Schule Privatunter—
richt erteilen lassen wollen, wird ihnen dringend empfohlen,
bvorher mit dem Klassenlehrer Rücksprache zu nehmen.
Privatunterricht oder Nachhilfestunden dürfen Schüler nur
mnit Erlaubnis des Direktors erteilen.

IV. Schulzucht.
8 11.

Jeder Schüler ist verpflichtet, innerhalb wie außerhalb der
Schule die Gebote des Austandes und der guten Sitte zu be—
solgen. Den Lehrern der Anstalt ist er Gehorsam und Ehr—

erbietung schuldig.

8 12.

Wer Schuleigentum beschädigt, hat, abgesehen von einer
den Umständen nach eintretenden Schulstrafe, vollen Ersatz zu
leisten.

Schulordnung.
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13.

Alle Schüler unterstehen der Schulzucht der Anstalt auch
außerhalb der Schulräume und der Unterrichtszeit, soweit der
Zweck der Schulerziehung es erfordert.

Auswärtige Schüler insbesondere sind in ihrem gesamten
Leben der Aufsicht der Schule unterworfen. Wahl und Wechsel

hrer Wohnung bedarf der vorher einzuholenden Genehmigung
des Direktors. Stellt sich heraus, daß die gewählte Wohnung
mif die Gesundheit, das sittliche Verhalten oder den Fleiß eines
Schülers nachteilig einwirkt, so hat der Direktor das Recht und
die Pflicht, von den Eltern oder ihren Stellvertretern eine

Aenderung der Wohnung innerhalb einer nach den Umständen
zu bemessenden Frist zu verlangen.
F

Verboten sind den Schülern.
ad aile öffentlichen Kundgebungen,
und dergl. in Zeitungen,
der Besuch öffentlicher Gerichtsverhandlungen und Volks—

oersammlungen,
Geldsammlungen unter den Schülern ohne Genehmi—
gung des Direktors,
jede Verbindung oder Vereinigung der Schüler unter
sich und mit anderen, deren Zweck dem Direktor nicht
angezeigt und von ihm gebilligt ist. Auch die Beteili—

gung an Tanzkursen sowie Sportvereinigungen bedarf
der vorherigen Genehmigung des Direktors. Die Teil—
nahme an unerkaubten Schülerverbindungen wird auf
Grund des Ministerialerlasses vom 29. 5. 80 min—

destens mit schwerer Karzerstrafe und der Androhung
der Entfernung, in schwereren Fällen mit Entfernung
oon der Anstalt bestraft,

der Besuch von Wirtshäusern, Konditoreien und ähn—

lichen öffentlichen Lokalen ohne Begleitung der Eltern
oder ihrer Stellvertreter, insofern nicht von Anstalts
wegen allgemein oder besondere Erlaubnis hierzu er—
M

teilt ist,
jede Zusammenkunft in und außerhalb der Wohnung

zu Trinkgelagen und ähnlichen Zwecken,
5) das Tabakrauchen in der Oeffentlichkeit.
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Endlich dürfen
die einheimischen, bei ihren Eltern wohnenden Schüler
Theater, öffentliche Konzerte und Vorträge nur mit
deren Erlaubnis, öffentliche Bälle nur in Begleitung
ihrer Eltern oder deren Stellvertreter besuchen: die

auswärtigen Schüler bedürfen in beiden Fällen der
vorgängigen Erlaubnis
Direktors:

des Klassenlehrers

oder des

V. Gesundheitliches.
JR 15.

Die Schüler, welche noch nicht wieder geimpft sind, müssen
in dem Kalenderjahre, in welchem sie das 12. Lebensiahr voll—

enden, der Wiederimpfung sich unterziehen.
Diese wird in der Schule von dem Impfarzt kostenlos
bollzogen, doch steht es den Eltern frei, sie von einem anderen

Arzt vornehnen zu lasser.

Schüler, die
—ansteckendenKrankheiten leiden — insbesondere —

—au Aussatz (Lepra), Cholera sasiatische), Diphtherie

(Rachenbräune), Fleckfieber (Flecktyphus), Gelbfieber,
Genickstarre (übertragbare), Pest (orientalische Beulen—
pestz, Pocken Glattern), Rückfallfieber (Febris
rédurrens), Ruhr (übertragbare Dysenterie), Schar—
lach (Scharlachfieber) und Typhus (Unterkeibstyphus;
, oder

an Farus (Erbgrind

Keuchhusten

(Stickhusten),

Rörnerkrankheit (Grannnneee, Trachom — mit deut—

licher Eiterabsonderung —), Krätze, Lungen- und
Kehlkopftuberkulose (wenn und solange in dem Aus—

wurf Tuberkelbazillen enthalten sindj, Masern, Milz—
brand, Mumps (übertragbare Ohrspeicheldrüsenent—

zündung, Ziegenpeter), Röteln, Rotz, Tollwut (Wasser—
scheu, Lyssa), Windpocken
oder die

unter Erscheinungen erkrankt sind, welche den Verdacht

von a) Aussatz, Cholera, Fleckfieber, Gelbfieber, Pest,
Pocken, Rückfallfieber, Typhus oder b) Rotz erwecken,

Schulordnung
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dürfen die Schulräume nicht betreten und erst dann wieder
zurückkehren, wenn eine Weiterverbreitung der Krankheit durch
sie nach ärztlicher Bescheinigung nicht mehr zu befürchten ist.

Dasselbe gilt
von gesunden Schülern, wenn in den Räumen, in
denen sie wohnen, ein Fall der unter 1a genannten
Krankheiten vorkommt.

(Ministerialerlaß vom 9. 7. 07.)

VI. Verkehr zwischen Schule und Haus.
8 77

Die am Schlusse bestimmter Abschnitte des Schuljahres
ausgestellten Zeugnisse haben die Schüler am ersten Tage des
wiederbeginnenden Unterrichts, mit der Namensunterschrift des
VBaters oder dessen Stellvertreters versehen, dem Klassenlehrer

borzulegen. Der Unterschrift weitere Mitteilungen hinzuzu—
fügen, ist nicht gestattet. Dasselbe gilt für die Benachrichti—
qJungen, die den Eltern aus besonderen Anlässen etwa durch

die Schule zugehen.
818

SZämtliche Lehrer halten während der Schulzeit wöchentlich
eine Sprechstunde alb, die
Beginn jeden Schulhalbjahres den
Schülern mitgeteilt wir? I Eltern sind dringend eingeladen,
von dieser Einrichtung zur Aussprache über ihre Kinder häufig
Hebrauch zu machen.
19

Alle schriftlichen Benachrichtigungen, die irgendwelche schul—
mäßigen Angelegenheiten ihrer Kinder betreffen, werden den
Eltern unfrankiert durch die Post in Form portopflichtiger
Dienstbriefe übermittelt.

Wechselt ein Schüler seine Wohn.
r dem Direktor
durch Vermittlung des Klassenlehrers sofort Mitteilung zu
nachen.
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schulordnung
für die städtischen Mädchenmittelschulen zu Rixdorf vom2.4. 09.
81.
Die Aufnahme solcher Schülerinnen, welche noch keinen
Unterricht erhalten haben, finde

nur zu Beginn des Halb—

ahres statt.
Bei der Meldung ist Taufschein oder Geburtsschein, Impf—
oder Wiederimpfschein und, wenn die Schülerin bereits eine

Schule besucht hat, das Abgangszeugnis vorzulegen. Die
Zchülerinnen haben sich vor der Aufnahme einer Prüfung zu
uinterwerfen.
2

Das Schulgeld beträgt jährlich in der Unterstufe (IX-VIIKl.)
30 Mu(für Auswärtige 100 A), in der Mittel- und Oberstufe
72 Muqfür Auswärtige 112 M) und ist in vierteljährlichen
Raten im voraus und zwar innerhalb des ersten Monats zu

entrichten.
Gesuche um Schulgeld-Befreinng oder Ermäßigung sind
bis zum 15. Februar bezw. 15. August mittels des vorgeschriebenen
Formulars an den Magistrat zu Händen des Rektors zu richten.
Im übrigen sind für die Gewährung von Freistellen die Be—
stimmungen des betreffenden Statuts maßgebend.

Die Wahl der Persiönen für auswärtige Schülerinnen
bedarf der Genehmigung des Rektors. Auch müssen die In—
haber der Pensionen jederzetige Kontrolle seitens der Schule

Jestatten.
Die Abmeldung muß durch den Vater oder seinen Stell—
bertreter schriftlich spätestens zwei Wochen vor dem Schlusse
des Unterrichts bei dem Rektor erfolgen: andernfalls ist auch
für das folgende Quartal das Schulgeld zu entrichten.
Die Verabfolgung eines Abgangszeugnisses erfolgt nur
gegen Vorlegung der letzten Schulgeldquittung und der Be—
scheinigung, daß alles Eigentum der Schule an diese zurück—
gegeben worden ist.

Schülerinnen, die ihrer gesetzlichen Schulpflicht genügt
saben und die Schule überhaupt verlassen wollen, oder solche,
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welche nicht nach auswärts verziehen, sondern eine andere
Schule in Rixdorf besuchen sollen, können nur am Schlusse

der Semester nach ordnungsmäßig vorausgegangener Kündigung
entlassen werden.

In jedem Falle ist das Schulgeld für das

ganze Semester zu entrichten.

8

5

Den Schülerinnen ist die Teilnahme an öffentlichen Lust—
barkeiten ohne Begleitung der Eltern oder großjähriger An—
gehörigen sowiend' Beteiliqung an Vereinen ohne Genehmigung
des Rektors ver—“„xn.

V mtlichen Benachrichtigungen werden seitens der Au—
stalt als
—ti Vienstsache unfrankiert durch die Post
zugestellt. —
cceung ihrer Annahme ist unzulässig
und hebt au.
der Benachrichtigung sowie deren

Folgen nicht

Für jede Beschädio.

„iventars und der Baullich—
de3w. ihre Stellvertreter.

keiten der Schule 55*

In Erkrankungsfällen ist möglichst sofort dem Klassenlehrer
oder der Klassenlehrerin Nachricht zu geben, spätestens am

folgenden Tage. Ist die Krankheit ansteckend, müssen auch die
gesunden Geschwister der Schule fernbleiben, bis ihnen durch
ärztliches Zeugnis der Schulbesuch gestattet wird. Bei der
Rückkehr hat die Schülerin eine Bescheinigung des Vaters oder
seines Stellvertreters vorzulegen, in welcher die Krankheit und
ihre Dauer angegeben ist.
Soll eine Beurlaubung (auch von Schulfesten) aus anderen

Gründen als Erkrankung erfolgen, so muß die Erlaubnis des
Rektors vorher schriftlich unter genauer Angabe des Grundes

eingeholt werden.
Befreiung von einzelnen Unterrichtsfächern ist nur bei
technischen Fächern zulässig und kann nur auf Grund ärztlichen
Attestes auf ein halbes Jahr durch den Rektor erfolgen.
835

Solche Schülerinnen, denen auch nach zweijährigem Aufent—
halt in derselben Klasse die Versetzung nicht hat zugestanden

Anhang.

werden können, haben die Anstalt zu verlassen, wenn nach dem
Urteil der Konferenz ihr längerc Verweilen nutzlos sein würde.
Doch ist es für eine derat nicht als Strafe anzusehende
Maßnahme Vorbedingut— *5denm Eltern oder deren Stell—
vertretern mindestens ei.

uvor eine darauf bezüg—

liche Nachricht gegeben
Verletzungen

bulordeuuegsbe“kn
ngen, sowie
geben dann Sile das Recht,
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eines Steuerhalbjahres an die hiesige Steuerkasse zu zahlen.
Vorauszahlungen für das —STteuerjaähr sind gestattet.

Für einen Hund, welcher im Laufe eines Halbjahres
steuerpflichiig wird, sowie für einen steuerpflichtigen Hund,
welcher im Laufe eines Halbjahres angeschafft oder welcher bei
Zuzug im VLaufe des Halbjahres mitgebracht wird, muß die
bolle Steuer für das laufende Halbjahr binnen drei Wochen,
vom Beginn der Steuerpflicht in Rixdorf an gerechnet, ent—

richtet werden. Als angeschafft gelten auch zugelaufene Hunde,
sofern sie länger als eine Woche behalten werden.
Wer einen bereits versteuerten Hund erwirbt oder mit
einem solchen neu anzieht oder einen Hund anstelle eines ein—
gegangenen versteuerten Hundes erwirbt, darf für das laufende
Halbjahr die gezahlte Steuer auf die zu zahlende in Anrechnung

bringen. Diese Bestimimung findet auf eine erhobene Kreis—
Ruindesteuer keine Anwendung.
Besondere Vereinbarungen mit den Nachbargemeinden
darüber, in welcher Gemeinde bei einem Umzuge bei Beginn
des Steuerhalbjahres die Himdestener entrichtet werden soll,
bdleiben vorbehalten.
Eine Rückvergütung der Steuer für einen im Laufe eines

Halbjahres abgeschafften, abhanden gekommenen, nach auswärts
überführten oder eingegangenen Hund findet nicht statt.
8* J.

Steuerfreiheit wird vom Magistrat auf Antrag zugestanden:
für Hunde, welche auf einzeln belegenen Gehöften oder

Lagerplätzen zur Bewachung gehalten werden, jedoch
nur unter der Voraussetzung, daß sie bei Tage an

der Kette liegen,
für Hunde, welche von Wächtern »u

ihrem Schutze

gehalten werden,
für die zum Gewerbe unentbehrlichen Ziehhunde, so—
weit der Gewerbetreibende nach seinen Vermögensver—
hältnissen zur Beschaffung anderer Zugtiere nicht in
der Lage ist,
für Hunde, welche von hilflosen Personen zu ihrer
Bewachung und zu ihrem Schutze gehalten werden,
für Polizeihunde.

Hundesteuerordnung
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Besitzern solcher steuerfreien Hunde wird auf ein Jahr ein
Freischein erteilt, jedoch wird mit Ausnahme des Falles zu e
nur für jede Person bezw. jedes Gehöft oder jeden Lagerplatz

ein Hund steuerfrei gelassen.
Diejenigen Personen, welche den Handel mit Hunden oder
gewerbsmüßig die Hundezüchterei betreiben, sind für die hierzu
gehaltenen Hunde nicht steuerpflichtig: jedoch dürfen sie die
Hunde nicht in einem anderen als in dem in ihrem Gewerbe—

schein verzeichneten Raume (73winger usw.) halten oder frei auf
der Straße umherlaufen lassen.
Die Steuerfreiheit erlischt, wenn die Voraussetzungen für

die Bewilliqgung fortfallen.
*
*

In jedem Stenerhalbjahre findet zurmm Zwecke der Steuer—
veranlagung eine allgemeine Aufnahme der Himbe durch Haus—
listen statt, die den Hauseigentümern oder ihren Stellvertretern
zugestellt werden.
Diese haben zunächst die
der von ihnen gehaltenen
Hunde einzutragen und sodann e Ca ngreingen der gleichen
Angaben seitens ihrer Mieter für sich und ihre Untermieter

und Schlafleute zu veranlassen. Etwaige Weigerungen der
Ausfüllung der Liste sind durch die Hauseigentümer oder
Stellvertreter darin zu vermerken. Die Liste ist, mit der Be—

scheinigung der richtigen Ausfüllung versehen, spätestens acht
Tage nach Empfang zur Abholung bereit zu halten.
8 53.

Wer nach Ausfüllung der Hausliste einen Hund anschafft
oder mit einem Hunde anzieht, hat ihn binnen zwei Wochen
nach der Anschaffung oder nach dem Anzuge beim Magistrat

anzumelden. Junge Hunde, welche bei Ausfüllung der Haus—
liste das Alter von sechs Wochen noch nicht erreicht hatten,
sind binnen

14 Tagen nach Erreichung

dieses Alters an—

zumelden.
Abgeschaffte, abhanden gekommene, nach auswärts über—
führte oder eingegangene Hunde sind binnen zwei Wochen nach
Ablauf desjenigen Halbjahres, in welchem der Abgang erfolgt
ist, abzumelden, widrigenfalls die Steuer bis zum Ablaufe des—

jenigen Halbjahres fortzuentrichten ist, in dem die Abmeldung
»rfolgt.

Anhang
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Für jeden Hund, mit Ausnahme der im 83 Abs. la und
Abs. 3 genannten, wird dem Besitzer eine mit Jahreszahl und

sortlaufender Nummer versehene Blechmarke erteilt, deren Form
jährlich wechselt. TDie bleibt bis Ende Mai.des nächsten Steuer—
jahres giltig und ist den Hunden, sobald sie sich auf der Straße
oder an anderen öffentlichen Orten zeigen, deutlich sichtbar an—

zulegen.
Ersatzmarken werden bei glaubhaft gemachtem Verlust der
früheren Marken gegen Zahlung von 50 Ppfg. erteilt.
Wenn im Laufe eines Steuerhalbjahres mehr als eine

Ersatzmarke für einen Huund beantragt wird, kann eine weitere
Marke nur gegen nochmalige Zahlung der Steuer verabfolgt
werden.

Die Veranlagung zur Hundesteuer erfolgt durch Zustellung
eines Veranlagungsschreibens.
Gegen die Veranlagung steht dem Steuerpflichtigen binnen
vier Wochen das Rechtsmittel des Einspruches beim Magistrat
und gegen den darauf ergehenden Beschluß binnen zwei Wochen
die Klage im Verwaltungsstreitverfahren bei dem Bezirksaus—
schuß in Potsdam offen. Die Einspruchsfrist beginnt mit dem

ersten Tage nach erfolgter Zustellung des Veranlagungsschreibens.
Die Klagefrist beginnt mit dem ersten Tage nach Zustellung
des Beschlusses des Magistrats.
Einspruch und Klage haben auf die Verpflichtung zur
aorläufigen Zahlung der Steuer keinen Einfluß.
8

8

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Steuer—
ordnung ziehen eine Strafe bis zur Höhe von 30 Mark nach sich.

89
Die in Beziehung auf das Halten von Hunden bestehenden
Polizeivorschriften werden durch die vorstehenden Bestimmungen
icht berührt.
8 10.

Die Steuerordnung tritt mit dem 1. 4. 09 in Kraft.

Arkenalisatien

—35339—

329.

Mit diesem Tage tritt die Hundesteuerordnung für die
Stadtgemeind »n van617*

Ridor

7 außer Kraft.

Apri 1900

Der Manistrat.
)—

13

Adu..

1.

ugestimmt.

Genehmigt.
Potsdam

P dam, den 17. April 1909

den 6. April 1908

De

Der Bezirksausschuß.
(L. S.)

DSberpräsident.

(I.8* Hn Vertretung.

Büttner.

Anterschrift.)
Veröffentlicht.
Rixdorf, den 26. Aprilh 1969.

Der Magistrat.

Ordnung
der Stadtgemeinde Rixdorf betreffend die Erhebung von
besonderen Vergütungen (Gebühren) für die Benutzung der
schwemmkanglisation vom
Auf Grund des
mit

14. 7. 93 wird

o0o.

Jmunalabgabengesetzes vom
de: Stadtverordnetenver—

sammlung für den hiesig,«
ordnung erlassen:

erk folgende Gebühren—
8

Von allen an die Schwemmkanalisation

angeschlossenen

Grundstücken wird für die Benutzung der Schwemmkanalisation
eine besondere Vergütung (Gebühr) erhoben, welche 216 90 des
für die Veranlagung der Gebäudesteuer maßgebenden Nutzungs—
wertes beträgt.

Für die im Laufe des Rechnungsjahres nutzbar werdenden

ebäude, welche zur staatlichen Gebäudesteuer noch nicht ver—
anlagt sind, setzt der Magistrat den Nutzungswert nach den
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für die staatliche Veranlagung maßgebenden Bestimmungen fest.
Dieser Nutzungswert bleibt bis zum Ablaufe des Rechnungs—
jahres für die Berechnung der Gebühr maßgebend.
—J

Bei solchen bebauten Grundstücken, welche wegen gesetz—
licher Befreiungsgründe zur Gebäudesteuer überhaupt nicht oder
iur teilweise veranlagt sind 53 Abs. 2, Kund 7 des Gebäude—
steuergesetzes vom 21. 5. 65 bent
gesetzes vom 14. 7. 9*

3 24 des Kommunalabgaben—
Magistrat alljährlich den

Nutzungswert nach den ?

en des 8 2 fest.

Bei dem der Berechnung der Vergütung zu grunde zu

legenden Nutzungswerte wird ein angefangenes Hundert für
boll gerechnet, wenn der überschießende Betrag die Summe
von 50

5 übersteigt

anderenfalls aber außer Ansatz gelassen.
J

85

Die Verpflichtung zur HJahlung der Vergütung entsteht
mit Ablauf desjenigen Monats, in welchem der Anschluß des
bhetreffenden Grundstücks an die Kanalisation stattgefunden hat.

Die Verpflichtung zur Zahlung erlischt mit dem Ablauf
desjenigen Monats, in welchem der Anschluß des Grundstücks
im die Kanalisation tatsächlich beseitigt ist.
86.

Zur Zahlung der in dem 801
festgesetzten Vergütungen
ist derjenige verpflichtet, welcher im Grundbuche als Eigen—
tümer

eingetragen

ist.

Mehrere Miteigentümer haften so—

lidarisch.
Die Verpflichtung zur Zahlung ruht dinglich als Reallast
auf dem betreffenden Grundstücke dergestalt, daß auch jeder
spütere Eigentümer für die Bezahlung mit dem Grundtftücke
haftet.

Von der Veranlagung zur Zahlung der Vergütungen ist

den Zahlungspflichtigen eine Beuagchrichtigung zuzustellen.
Die Vergütungen (Gebühren) sind vierteljährlich in den

—WAVV
Die Vorausbezahlung mehrerer Raten bis zum ganzen

Jahresbetrage ist gestattet.

Brundsteuerordnung.

4

Den Zahlungspflichtigen steht gegen die Veranlagung der
Einspruch zu, welcher binnen einer Frist von vier Wochen nach
erfolgter Zustellung der Veranlagunasbenachrichtigung bei dem

Magistrat einzulegen ist.
Gegen den darauf ergehenden Beschluß steht dem Pflichtigen
innerhalb einer Frist von zwei Wochen die Klage im Ver—
waltungsstreitverfahren bei dem Bezirksausschusse zu Potsdam
offen.
Durch Einspruch und Klage wird die Verpflichtung zur
LZahlung der Gehbühr nicht aufgehoben.

Diese Gebührenordnung gilt für

die eit vom 1. 4. 09

bis 31. 3. 10

Rixdorf, den 13. Januar 1909.

Der Magistrat.
Kaiser.

Mier

Genehmigt für die Zeit bis zum 31. 3. 10.

Porsdam, den 2. März 1909.
14

Der Bezirksausschuf;.
Joachinri.
Veröffentlicht.
Rixdorf, den 10. März 1909.

Der Magistrat.

Grundsteuerordnung
der Stadtgemeinde Rirdorf vom —4. 09
Auf Grund des Beschlusses der Stadtverordnetenversamm—
lung vom 31. 3. 09 wird gemäß 88 23, 25 und 27 des Kommunal—
Abgabengesetzes vom 14. 7. 93 für den Stadtbezirk Rirdorf

olaende Grundsteuerordnuung erlassen:

Anhang.

342

8
8

Von allen im Stadtbezirke belegenen bebauten und unbe—

bauten Grundstücken, soweit ihnen nicht nach 8S 24 des Kom—
munal-Abgabengesetzes vom 14. 7. 93 Befreiung von der Ge—

meindesteuer vom Grundbesitz zusteht, wird eine Gemeinde—
Grundsteuer nach den Bestimmungen dieser Steuerordnung
erhoben.
I

Der Besteuerung wird der gemeine Wert der steuerpflichti—
gen Grundstücke zugrunde gelegt.

Die Grundstener wird nach einem für jedes Steuerjahr
durch Gemeindebeschluß festzustellenden und in ortsäüblicher
Weise bekannt zu machenden Satze von jedem Tausend Mark
des gemeinen Wertes der einzelnen Grundstücke erhoben. Ein
angefangenes Tausend wird, wenn der überschießende Betrag
die Summe von 500 A übersteigt, als voll gerechnet, anderen—

falls aber außer Ansatz gelassen.
Dieser Satz ist für die unbebauten Grundstücke doppelt so
hoch, wie für die bebauten.
Als unbebalit gelten Grundstücke auch dann, wenn nur

nminderwertige Baulichkeiten, wie kleine Schuppen, Buden, Ba—
racken, Gartenhallen, Lauben und ähnliche der einstweiligen
Benutzung oder anderen vorübergehenden Zwecken dienende

Baulichkeiten darauf errichtet sind.
Hofräume, Hausgärten und sonstige unbebaute Teile eines
bebauten Grundstücks gelten als unbebaut nur, insoweit ihr
Flächeninhalt mehr als das Vierfache des mit Gebäuden be—

setzten Teils (bebaute Fläche) beträgt.

Bei dieser Berechnung

kommen die im Absatz 3 erwähnten Baulichkeiten nicht als Ge—

bäude in Betracht.
Grundstücke mit im Bau befindlichen Gebäuden werden
als bebaut angesehen, wenn die polizeiliche Rohbauabnahme

erfolgt ist. Bei Banlichkeiten, für welche eine polizeiliche Roh—
bauabnahme nicht vorgeschrieben ist, entscheidet die polizeiliche
GBehrauchsabnahme.
X

Die Feststellung des gemeinen Wertes erfolgt für jedes
Jahr durch den Stenerausschuß.

Brundstenerordnung.
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Jum Zwecke der Veranlagung ist jeder Eigentümer eines
steuerpflichtigen Grundsrücks verpflichtet, auf die an ihn gerichtete

schriftliche Aufforderung des Magistrats über bestimmte, für
die Bestenerung erhebliche Tatsachen innerhalb der ilm eu be—
zeichnenden Frist Auskunft zu erteilen.
Der Magistrat ist bei der Veranlaqung an die Angaben

der Steuerpflichtigen nicht gebunden.
Wird die Auskunft beanstandet, so sind dem Steuerpflichti—
gen vor der Veranlagung die Gründe der Beanstandung mit
dem Anheimgeben mitzuteilen, hierüber binnen einer ange—

messenen Frist eine weitere Erklärung abzugeben.

Jeder Eigentümer eines steuerpflichtigen Grundstücks hat
dem Magistrat unter Vorlegung der betreffenden Urkunden oder

sonstigen Nachweise binnen vier Wochen nach Eintritt der Wer—
änderung Anzeige zu machen, wenn
1. in dem Eigentum des Grundstücks ein Wechsel eintritt,
bisher steuerpflichtige Grundstücke in die Klasse der
steuerfreien übergehen und umgekehrt,
GBebärtde neu entstehen oder gänzlich eingehen,

besteuerte Hausgrundstücke, insbesondere durch das An—
hauen

oder Abbrechen

eines

Grundstücksteils

durch

Vergrößerung oder gänzliche oder teilweise Abtrenunng
dazu gehöriger Hofräume und Gärten oder besteuerte
inbebaute Grundstücke durch Teilung oder Zusammen—
legung mit anderen bebauten
indert werden.
Die Besteuerung neu erbauter

vder unhebauten ver—

oder von Grund aus wie—

der aufgebauter Gebäude sowie die Steuererhöhung infolge von
Verbesserungen der Gebäude beginnt nach Ablauf des Kalender—
bierteljahres, in welchem die Bewohnbarkeit oder Nutzharkeit
eingetreten oder die Verbesserung vollendet ist.
Im übrigen treten Ermäßigungen und Erhöhungen der
Steuer infolge der im 8 6 erwähnten Veränderungen mit dem

ersten Tage des auf die Veränderung folgenden Monats, Er—
mäßigungen oder Befreiungen aber, wenn bis zu diesem Tage
die nach 8 6 zuwerstattende Anzeige nicht erfolgt ist, erst mit
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dem ersten Tage des «i die Anzeige folgenden Monats in

vraft.

Die hiernach erforderlichen Zwangsveranlagungen erfolgen
für den Rest des laufenden Rechnungsjahres nach den Bestim—

nungen dieser Steuerordnung.
Im übrigen werden die im Laufe eines Rechnungsjahres
eintretenden Veränderungen im gemeinen Werte der steuer—
oflichtigen Grundstücke erst bei der nächsten Veranlaqung be—

rücksichtigt.
8 8
8

Für die Gemeindegrundsteuer haftet der Eigentümer des

steuerpflichtigen Grundstücks.
Miteigentümer haften als Gesamtschuldner.

Dasselbe gilt,

wenn das Eigentum am Grund und Boden und den darauf

rrichteten Gebäuden verschiedenen Personen zusteht.
Im Falle des Eigentumswechsels im Laufe eines Rech—
ungsjahres wird die veranlagte Steuer ohne neue Veranla—
Jung von dem neuen Eigentümer erhoben. Neben ihm haftet
der bisherige Eigentümer bis zur Erstattung der im 8 6 vor—
geschriebenen Anzeige für die Gemeindegrundsteuer.

Gegen die dem Eigentümer des stellerpflichtigen Grund—
frücks durch besondere Mitteilung bekannt zu machende Ver—
inlagung steht diesem innerhalb einer mit dem ersten Tage

nach erfolgter Mitteiling beginnenden vierwöchigen Frist das
Rechtsmittel des Einspruchs bei dem Magistrat und gegen dessen
Bescheid innerhalb einer mit dem ersten Tage nach erfolgter
Zustellung beginnenden zweiwöchigen Frist die Klage bei dem

Bezirksausschuß offen.
Einspruch und Klage haben auf die Verpflichtung zur vor—
äufigen Zahlung der veranlagten Steuer keinen Einfluß.
8 10.

Die Steuer ist in vierteljährlichen Beträgen in der ersten
Hälfte des zweiten Monats eines ieden Vierteliahres zu ent—

richten.
Rückstände werden im Wege des Verwaltungszwangsver—
fahrens beigetrieben.

Grundsteuerordnung.
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8 11.

Die nach dieser Steuerordnung den Eigentümern der

steuerpflichtigen Grundstück. obliegenden Verpflichtungen liegen
in gleicher Weise ihren gesetzlichen Vertretern (Vormündern,
Pflegern, Vorstehern von Korpor-tionen, Aktiengesellschaften
usw.) sowie den von den Eigent“'nnoarn mit der Verwaltung der
Grundstücke beauftragten Personen ob.

Wer eine ihm gemäß 88 5, 6 und 11 obliegende Auskunft
oder Anzeige nicht rechtzeitig in der vorgeschriebenen Form er—

stattet, wird, insofern nicht nach bestehenden Gesetzen eine höhere
Strafe verwirkt ist. mit Geldstrafe bis zu Z01bstraft.
13.

Diese Steuerordnun

itt mit dem 1. *. 09 in Kraft.

Mit diesem Tage A

Grundsteuerordnung für die

Stadtgemeind MRixdorf vorn
0s außer Kraft.
Ribdori den 1. Apuu0
Der Magistrat.
L. 8)
Kaisec.
Mier.

Benehmigt.
Potsda,

Zugestimmt.
o

den 6. April 1909

4

den 21. April 1909.

berpräsident.

Der Degirksausschuß.
D. S.,

Büttner.

908

ort zu Solz.

Veröffentlicht.
Rixdorf, den 1. Mai 1909.

Der Magistrat.

Ordnung der Stadtigemeinde Rixdorf
betreffend die Erhebung von Gebühren für die durch das

städtische Vermessungsbureau auszuführenden Vermessungsarbeiten vom 19. 5. 09.

81
8

Für alle Vermessungsarbeiten, die durch das stöädtische
Vermessungsbureau auf Antraqg von Vrivatpersonen oder an—
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deren Behörden ausgeführt werden, werden Gebühren nach den
Bestimmungen dieser Ordnung erhoben.
2.

sind zu entrichten:

Für die einwalige Absteckung der Bauflucht—
linie eines selbständigen Grundstückes (GBau—
stelle, Bauparzelle), sowie für die einmalige
Revision der Innehaltung der Baufluchtlinie
einschließlich der Ausfertigung der Absteckungs—
und der Prüfungsbescheinigung in dreifacher

Ausfertigung
) wenn das Grundstück an einer Straße ge—

legen, also nur eine Baufluchtlinie abzu—
sttecken ist, und die Front des Grundstücks
aicht über 20 m Länge beträgt. .

.

.

53.00 M

wenn das Grundstück an einer Straße ge—

egen, also nur eine Baufluchtlinie abzu—
tecken ist, und die Front des Grundstücks
über 20 m Länge beträgt.

.

.

.

20.00

wenn das Grundstück an mehreren Straßen

gelegen ist, also mehrere Baufluchtlinien
abzustecken sind, für die erste Baufluchtlinie
ohne Rücksicht auf ihre Länge

.

.

..

15,00

für jede weitere Baufluchtlinie ohne Rück
sicht auf ihre Länge...

—

10.00

Abstumpfungen gelten nicht als besondere

Baufluchtlinie),
„wenn die gleichzeitige Absteckung für meh—
rere unmittelbar nebeneinander liegende,

demselben Eigentümer gehörende Bau—
stellen oder Bauparzellen beantraat und

ausgeführt wird,
J. für die erste Baustelle der Satz zu 82
Absatz 14.

15,00,

..

bezw. 8 2 Absatz

1I..

20,00,

für jede weitere Baustelle ohne Rücksicht
auf ihre Frontlänge

.

..

Für die einmalige Absteckung der Straßen—
Auchtlinie (Vorgartenflucht) eines Grundstücks

10,00

Ordnung für das Vermessungsbureau.

7

sowie für die einmalige Prüfung derselben
einsdließzlich der Ausfertigung der Absteckungs—
un:7

gsbescheiniqunq in dreifacher

—E

Absteckung gleichzeitig mit der
— 7

in

wir

benntragt ind ausgeführt

..

.

3. 00 M

wenn die Absteckung nach erfolgter Bau—
fluchtlinienübstedang beantraat und aus—

geführt wird
Für die einmalige Abste-kung und die ein—

9

malige Prüfung Zu — ahöhen, sobald
dieselben bei Echen
die mit einer
Front an einer unrez lierten Straße liegen,

von der Polizeiverwaltung verlangt werden,

einschl. der Ausfertigung der Absteckungs—
und Prüfungsbescheinigung in zweifacher Aus—
fertigung

...

—

venn die Absteckung der Terrainhöhen gleich—
zeitig mit der Baufluchtlinienabsteckung bean—
tragt und ausgeführt wird.. .

..

Für jede weitere Prüfung der Innehaltung
oon Bau- und Straßenfluchtlinien, die infolge
Schuld des Bauunternehmers nochmals er—
forderlich

wird

.

..

Für jede weitere Ausfertigung einer Ab—
stechinas- oder Prüfungsbescheinigung.

.

2,00

Die Festsetzung der Eebühren erfolgt auf Grund des im

8 2 festgelegten Tarifs durch den städtischen Landmesser: etwaige
insprüche gegen dieselbe sind binnen 14 Tagen nach erfolgter
Gebührenfestsetzung bei dem Magistrat, gegen dessen Entschei—
dung keine Berufung mehr stattfinden kann, einzureichen.
Bei allen Anträgen auf Absteckung und Vermessungs—
arbeiten hat der Antragsteller einen vom städtischen Landmesser
estzusetzenden Kostenvorschuß bei der Stadthauptkasse ein—

zuzahlen.

84.

Falls die zu erteilenden Auszüge stempelpflichtig sind,
trägt der Antragsteller die Stempelkosten.
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8 5

Diese Ordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung
n Kraft.
Rirdorf, den 19. Mai 1909.

K

er Magistrat.
Weigand.

1851

Veröffentlicht.
2N61909.

Rixdorf, den

TD

Magistrat.

Gemeindebeschluß
betreffend gebührenfreie Desinfektion beim Wohnungswechsel
Tuberkuloser vom

I

oo.

Die von den Beteiligten nachgesuchte Desinfektion beim

Wohnungswechsel Tuberkuloser soll gebührenfrei ausgeführt
werden.

Orksstatut
über die Versorgung der Beamten und sonsligen Ange—
stellten der Stadt Rirdorf bei Unfällen vom

o09.

Auf Grund des 8 11 der Städteordnung vom 30. 5. 53,

des 8 14 des Reichsgesetzes betreffend die Unfallfürsorge für
Beamte und Personen des Soldatenstandes vom 18. 6. 01 und

der 88 10 fs. des Preußischen Gesetzes betreffend die Fürsorge
für Beamte infolge von

für die Stadtur.
Magistrats vr
sammlung voe

Betriebsunfällen vom 2. 6. 02 wird

xrdors auf Grund der Beschlüsse des
der Stadtverordneten-Ver—
nades Ortsstatut erlassen.
1.

Artikel 88:
des Reichsunfall-Fürsorgegesetzes vom
18. 6. 01 findet auf die in reichsgesetzlich der Unfallversicherung
unterliegenden Betrieben der Stadtgemeinde Rirdorf anaestellten
Beamten sinngemäße Anwendung.

Unfall-BVersorgung der Beamten Rixdorfs.

3249

Die vorgenennten Bestinnnnzgen des Reichsgesetzes wer—
den entsprechend angewendet aucß auf alle anderen Beamten,
Angestellten und Arbeiter der Stadtgemeinde Rixdorf, wenn sie
in Ausübung ihres Dienstes oder bei Erledigung der ihnen

erteilten Aufträge einen Unfall erleiden, sowie auf die Hinter—
bliebenen eines Dienstverpflichteten, wenn er infolge des Unfalls

gestorben ist.
Ausgeschlossen von dieser Fürsorge sind diejenigen in den
Betrieben der Stadtgemeinde Rixdorf beschäftigten, nicht im
Beamtenverhältnis stehenden Personen —dalche der reichsgesetz—
lichen Unfallversicherung unterliegen.
*

Haftet die Stadtgemeinde Rixdorf auf Grund gesetzlicher
Bestimmungen für die Folgen des Unfalls, so tritt die Fürsorge
dieses Statuts nicht ein.
J—

Die nach diesem Statute in Verbindung mit 88 1438 des
Reichsgesetzes zu gewährenden Bezüge treten an die Stelle der

Pensionen, Witwen- und Waisengelder, die den Beteiligten auf
Grund anderweiter Vorschriften zustehen, soweit nicht die
letzteren Beträge die nach diesem Statute zu gewährenden
Leistungen übersteigen.
5

Die Bezüge, welche die egen Gehalt beschäftigten Mann—
schaften der Feuerwehr aus Cran des für sie abgeschlossenen
Unfallversicherungsvertrages etwa erhalten sollten, sind auf die
Leistungen der Stadt anzurechnen.
Zahlt die Versicherungsgesellschaft auf Grund des Ver—
trages ein Kapital aus, so kommen vier Prozent des dem Ver—
sicherten oder seinen Hinterbliebenen gewährten Kapitals auf
die Rente zur Anrechnung.

8 6.
Der Magistrat setzt die erforderlichen Zahlungen fest.
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7

“.

Dieses Ortsstatut tritt it seiner Verkündung in Kraft.
Rixdorf, den 26ß Ma 72009.
U

5

Ngistrat.

Glircksmann.

6

Genebmigt.
Poredam
L. 85)

Der

U

30

etz 30 Potsdam.

Ausführungsbestimmungen zur Arbeitsordnung.
Magistratsbeschluß vom 7. 7. 09.

Zu 8 31, II. Bei Berechnung der Dauer des Sommer
arlaubs sind die in die Urlaubszeit fallenden Sonntage als
Urlaub anzurechnen und mit dem vertraasmäßigen vollen

Werktagslohn zu vergüten.
Denjenigen Arbeitern, welche in der Zeit vom 15. März
his 15. Oktober eine Verlängernn

des Urlaubs zur Folge

habende Dienstzeit vollenden, ist de verlängerte Urlaub für
das betreffende ahr auch schon dann zu gewähren, wenn sie
beim Urlaubec
das die Verlängerung bedingende Dienst—

ahr noch
Zun—
der Arbeitsorde.

Ackgelegt hatten.
mäßige Sonntagsarbeit gemäß 8 28
die infolge der Eigenart des Betriebes

cegelmäßig zu verrichtende Sonntagsarbeit zu verstehen.
Für eine solche Abweichung vom Dienstplan, durch welche
eine Mehrleistung gegenüber der planmüßigen Sonntagsarbeit
nicht bedingt w
soll der höhere Zuschlag nicht gewährt
merden.

Zu 8 28. Die Entschädigung für die in die Woche fallen—
den gesetzlichen Feiertage nach 8 28 der Arbeitsordnung erfolgt
nur für diejenigen Arbeiter, welche an sämtlichen Tagen der

hetreffenden Lohnwoche gearbeitet haben bezw. nicht durch ihr
Verschulden daran verhindert waren.

Anstellrragbestintungen für Krankenschwestern.
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ein Dahr im Betriebe beschäftigten Arbeiter

erhal

26Listete Arbeit außer

dem

schlag für Feiertags—

r

De dem früheren Arbeitsschluß an den Sonnabenden

ist gemäß 8 19 der Lohn für 1 resp. 2 Stunden zu

zahlen, so daß die Vesperpause nicht in Abzug kommt.
Der gemäß 8 189 Absatz 2 neben dem vollen Tagelohn
zu zahlende vertragsmäßige Lohn für die nach Ar—
heitsschluß geleistete Arbeit wird nur für die Zeit nach
5bezw. 4 Uhr auf eine bezw. zwei Stunden gewährt.
Die darüber hinaus geleistete Arbeit wird nach 8 23
Absatz 1 vergütet.

Bestimmungen
für die Anstellung städtischer Schwestern im Kranken—
pflegedienst zu Rixdorf vom 9. 6. 09.

8 1.

Im städtischen Krankenhause Rixdorf, unter besonderen
Umständen auch zur Dienstleistung in anderen städtischen Pflege—
anstalten, werden städtische Schwestern angenommen und aus—

gebildet.

2

Die städtischen Schwestern bilden einen Verband. Dem
Schwesternverbande steht die Oberin vor. Die Oberin sowie
deren Stellvertreterin werden vom Magistrat gewählt.
3.

Die Oberin ist die Vorgesetzte aller Schwestern, ihr liegt
deren Beaufsichtigung ob.

In allen den Krankendienst be—

treffenden Angelegenheiten hat die Oberin den Anordnungen
der ärztlichen Direktoren Folge zu leisten.

8

41

Die Diensttätigkeit der Schwestern regelt die Oberin im
Finvernehmen mit der Direktion des Krankenhauses.

Die
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Schwestern erhalten einen Urlaub nach Maßgabe eines von der
Oberin im Einvernehmen mit der Direktion aufzustellenden

Urlaubsplanes (siehe 8 12). In dringenden Fällen kann eine
Schwester von der Oberin auch außerhalb des Urlaubsplanes

beurlaubt werden; letztere hat hiervon unverzüglich dem ärzt—
lichen Direktor der betreffenden Abteilung Mitteilung zu
machen.

8 5.
Der Schwesternverband setzt sich zusammen:
1. aus Probeschwestern (Schwesternschülerinnen),
2. aus Hilfsschwestern,

3. aus städtischen Schwestern,
4.

aus der Oberin.

Außerdem können von der Oberin im Einvernehmen mit

der Direktion Schwestern zeitweise als Probe- oder Hilfs—
schwestern unter besonders zu vereinbarenden Bedingungen
eingestellt werden, welche nicht in den Schwesternverband ein
treten.

86.
Zur Aufnahme in die Schwesternschule werden nur ge—

sunde, unbescholtene und gebildete Schülerinnen und der Regel
nach nur solche im Alter von 21 bis 36 Jahren zugelassen,

welche sich zu dreijährigem Schwesterndienst verpflichten.
*

7

Gesuche um Aufnahme sind schriftlich an die Oberin zu

richten. Beizufügen sind.
a) ein selbst verfaßter und selbst geschriebener Lebenslauf,
d) Geburtszeugnis, Impfzeugnis und ärztliches Gesund—
heitszeugnis, welches mit besonderer Rücksicht auf den

Krankenpflegeberuf auszustellen ist,
die Zeugnisse über die bisherige Tätigkeit in Urschrift
oder beglaubigter Abschrift bezw. ein Führungszeugnis
der Ortsbehörde.
Die Bewerberin hat sich vor der Annahme bei der Oberin
wenn möglich persönlich vorzustellen. Die Entscheidung über
die Annahme trifft die Oberin nach eingeholter Zustimmung
der Direktion, welcher die eingehenden Bewerbungsgesuche
sämtlich vorzulegen sind.

Anstellungsbestns“ungen für Krankenschwestern.
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—38.

Für ihre Ausstattung ausschließlich der ersten Dienst—
kleidung hat die eintretende Schwester selbst zu sorgen und
zwar nach Maßgabe eines Verzeichnisses, welches der Be—
werberin bei der Annahme ausgehändigt wird. Die erste
Dienstkleidung, welche Eigentum des Krankenhauses bleibt, er—
hält die Schwester von der Verwaltung. Kosten für die Reise
nach Rixdorf sowie die Rückreise bei freiwilligem Austritt oder
hei der Entlassung werden nicht erstattet.
89.

Die technische Ausbildung in der Krankenpflege beginnt in
der Regel am 1. April und 1. Oktober und dauert mindestens

ein Jahr.
Innerhalb der ersten drei Monate steht es den Schülerinnen
frei, nach vorangegangener 14tägiger Kündigung wieder aus—

zuscheiden.
Nicht geeignete Schülerinnen können jederzeit entlassen
vwerden.

Den Schluß des Lehrjahres bildet die staatliche Prüfung
als Krankenpflegerin. Ueber den Ausfall der Prüfung erhält
die Schülerin ein Zeugnis. Wird die Prüfung nicht bestanden,
so entscheidet die Direktion nach Anhörung der Oberin über
Verlängerung der Lehrzeit oder Entlassung der Schülerin.

Im Falle ihrer Bewährung tritt die Schülerin nach ab—
gelegter Prüfung in die Reihe der Hilfsschwestern über.

Während dieser Tätigkeit soll sie auch die Wirtschaftsführung
des Krankenhauses kennen lernen.

810
Nach Ablauf eines weiteren Jahres kann auf gemeinsamen
Antrag der Direktion des Krankenhauses und der Oberin die

Anstellung als „städtische Schwester“ durch den Magistrat er—

folgen, sofern die Schwester sich einschließlich ihrer Probezeit
zu einer dreijährigen Tätigkeit verpflichtet hat und hinsichtlich

ihres Gesundheitszustandes dazu befähigt ist.
Schwestern, welche anderwärts eine gleichwertige Aus—
bildung erhalten haben, können auf besonderen Antrag bereits
nach einer kürzeren Tätigkeit am Krankenhause als städtische
Schwester angestellt werden.
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Die städtischen Schwestern erhalten ein Abzeichen, welches
im Dienste zu tragen ist, aber Eigentum des Krankenhauses
perbleibt. Den Schwestern ist es untersagt, Geschenke von den
Kranken oder deren Angehörigen anzunehmen. Sie haben im
Dienste den Anordnungen der zuständigen Aerzte Folge zu
leisten und sind zur Berufsverschwiegenheit verpflichtet.

811.
Außer Wohnung mit Heizung und Beleuchtung, Beköstigung
und Wäschereinigung, sowie im Erkrankungsfalle freier ärztlicher
Behandlung und Verpflegung im Krankenhause wird den An—

gehörigen des städtischen Schwesternverbandes ein Gehalt nach
folgenden Sätzen gewährt:
der Probeschwester (Schülerin) als Taschen—
geld monatlich . ..
der Hilfsschwester ein Jahresgehalt von

10 M.,
860 M.,

der städtischen Schwester ein Anfangsgehalt
von jährlich . ..

e

steigend von 3 zu 8 Jahren um je 60 M.
bis zum Höchstbetrage von 720 M.,

der Oberin ein Jahresgehalt vonn.

1000 M.

8 12.

Jeder Schwester wird ein angemessener, mehrwöchiger Er—
holungsurlaub im Jahr bewilligt, im allgemeinen im ersten
Schwesterndienstjahr 2 Wochen, im zweiten 8 Wochen und von
da ab 4 Wochen. Die Festsetzung des Urlaubs erfolgt nach
Maßgabe des 8 4. Wird aus besonderen Gründen ein über

die normale Urlaubszeit hinausgehender Urlaub beantragt, so
ist das Gesuch von der Oberin an die Direktion und von

dieser mit einer gutachtlichen Aeußerung an den Magistrat
weiter zu reichen.
8 13.

Nach Ablauf der dreijährigen Dienstzeit kann der Austritt
aus dem städtischen Schwesternverbande ohne Angabe der

Gründe nach vorangegangener dreimonatiger gegenseitiger
Kündigung zum Quartalsersten erfolgen.
Bei unwürdigem Verhalten oder grober Pflichtverletzung
einer städtischen Schwester kann auf Antrag der Oberin und
der Direktion durch den Magistrat die sofortige Entlassung
erfolgen.
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* 14.

Schwestern, die nach mindestens zehnjähriger ununter—
brochener Dienstzeit infolge eines körperlichen Gebrechens oder
wegen Schwäche der körperlichen oder geistigen Kräfte dienst—

unfähig werden, haben Anspruch auf ein lebenslängliches
Ruhegehalt. Die Dienstunfähigkeit ist durch ein Zeugnis des
städtischen Vertrauensarztes nachzuweisen. Das Ruhegehalt
beträgt, wenn die Versetzung in den Ruhestand nach vollendetem
10., jedoch vor vollendetem 11. Dienstjahre eintritt, */60 des

Diensteinkommens und steigt für jedes ferner vollendete Dienst—
jahr bis zum vollendeten 30. Dienstjahr um 60 und von da
ab um !1 bis zum Höchstbetroge von *8/60. Als Dienst—-

einkommen treten dem Gehalt als Entschädigung für freie

Wohnung, Beköstigung und Wäschce. ing hinzu
bei den Schwestern der Btetrrn.
bei der Oberin der Betrag von.

.850M.,

.

1000 M.

Neben dem Ruhegehalt wird den Schwestern bei Er—

krankung freie ärztliche Behandlung und Verpflegung im
städtischen Krankenhause bis zur Dauer von drei Monaten

gewährt.
Das Ruhegehalt beträgt nur /s der aus vorstehenden Be—

stimmungen sich ergebenden Sätze, wenn und so lange der

Schwester auf ihren Wunsch Wohnung, Beköstigung und
Wäschereinigung in einer städtischen Anstalt gewährt wird.
Ein Ruhegehalt, dessen Betrag der Magistrat in jedem
Einzelfall festsetzt, kann auch vor vollendetem zehnten Dienst—
jahr gewährt werden, wenn die Dienstunfähigkeit nach dem
Gutachten des städtischen Vertrauensarztes die Folge einer

Dienstbeschädigung ist.
Ist nicht mit Bestimmtheit festzustellen, ob die Unfähigkeit
zur Ausübung des bisherigen Dienstes dauernd sein wird, so
kann ein Ruhegehalt auf bestimmte Zeit gewährt werden.

8 15
Für die Dauer einer längeren Beurlaubung ruhen alle
Ansprüche an die Stadtgemeinde, sobald der Urlaub zum Zwecke
der Pflege von Verwandten oder sonst zu einer nicht in den

städtischen Dienst gehörigen Tätigkeit erteilt wird.
Desgleichen ruht das Recht auf den Bezug von Ruhe—
gehalt, wenn und so lange eine ruhegehaltsberechtiate Schwester
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im Reichs- oder Staatsdienste, im Dienste einer Provinz,
eines Kreises, im Dienste einer anderen Gemeinde, im Kirchen—
oder öffentlichen Schuldienste oder im Dienste einer Hof—

verwaltung ein Diensteinkommen bezieht, soweit der Betrag
des neuen Diensteinkommens unter Hinzurechnung des Ruhe—
gehalts den Betrag des vor der Versetzung in den Ruhestand

bezogenen Diensteinkommens übersteigt, oder wenn sie sich
verheiratet.
Rirdorf, den e Juni 1909.

Der Magistrat.

Bekanntimachung
betreffend die Einteilung der Wahlbezirke für die Stadtverordnetenwahlen in Rirdorf vom

6. 09

Nachdem durch Ortsstatut vom 209. 9. 08 die Zahi der
Stadtverordneten vom

1. 1. 09 ab von 60 auf 72 erhöht

worden ist, haben wir mit Genehmigung des Herrn Regierungs—
präsidenten auf Grund des Artikels J des Gesetzes vom 1. 8. 91
oom 1. 8. d. Is. ab folgende veränderte Wahlbezirks-Ein—

teilung festgesetzt:
III. Wählerabteilung.
1. Bezirk.

Friedelstr. 1846, Hobrechtstr. 21-62, Kottbuser
Damm 73—1083, Mayhbachufer 1-22, Pflügerstr. 1-10
und 70 —82. Sanderstraße, Schinkestraße, Straße 10.

2. Bezirk.
Friedelsttr.

15717

und 47—-61, Hobrechtstr. 1-28

und 63—84, Kaiser Friedrichstr. 1ÿ512 und 240 -248,
Kottbuser Damm 62-72, Lenaustr., Reuterplatz, Reuter—
straße 27 —65, Weserstr. 159 und 209-217.

Bezirl.
Kaiser Friedrichstr.. 15 und 286-2839, Liberdastr.,
Manitiusstr., Maybachufer 23—485, Nansenstr., Pannierstr.,
Pflügerstr. 11525 und 53—–69, Weserstr. 10-16 und
201—208.
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Bezirk.
Harzerstr. 1. 8, Jansastr., Kaiser Friedrichstr. 16-37
und 213225 öllnisches Ufer 66—74, Lohmühlenplatz,
Lohmühlenste.

bis 3223

. Mayhachufer 46—65, Pflügerstr. 26

7A., Weichselplatz, Weichselstr. 11 60,

Wesers

—.

2700 Wiesenufer.
9*

Berlinerst

00 Donaustr. 1-283
ldaste. 1210 und 53-61.

und 25.

Münche:

554. Weichselstr.

1 -10

und 65

6 Bozirk.

Bouchéstr., Elbestr., Fuldastr. 11-52, Harzerstr. 9—25,
Kaiser Friedrichstr. 385 55

und 195—212, Köllnisches

Ufer 50—65, Laubestr., Schandauerstr, Weigandufer 1
bis 16, Weserstr. 420 58 und 184.

180.

Bezirk.

Anzengruberstr., Berlinerstr. 411570, Boddinstr. 1-9
und 58–66, Donaustr. 25-54 und 85—110, Erkstraße,

Isarstr., Neckarstr., Schönstedtstr.
8. Bezirk.

Elsenstr. 42288, Finowstr., Harzerstr. 260—98, Hei—
delbergerstr. 14281, Innstr., Kaiser Friedrichstr. 536—87
und 1612194, Köllnisches Ufer 18—49, Roseggerstraße,
Stuttgarterstr. 1520 und 42-61, Weigandufer 17-38,
Wildenbruchplatz, Wildenbruchstr, Weserstr. 59—–90 und
132—163, Straße 33.

9. Bezirk.
Bergstr. 142 und 127-168, Berthelsdorferstr., Do—
naustr. 55—84, Göthestr.,, Richardstr. 1525 und 98 -120,
Rosenstraße.
10. Bezirk.

Gärtnerstr., Hertzbergstr., Hohenzollernplatz, Kirchgasse,
Kirchhofstr. 14579 und 35-50, Richardplatz, Richardstr. 26

—VD—
11. Bezirk.

Böhmischestr, Brusendorferstr, Drorystr. Hertzberg—
olatz, Johann Hußstr., Kaiser Friedrichstr. 88—160,Kief—
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holzstr. 53325 110, A8nisches Ufer 1- 17. Mareschstr., Nie—

—DDD—
Treptowerstun

Weigandufer 36—48,

Weserstr. 91
52, 53, 52.

6a, 17, 224, 37, 47,
Vlatz 8., Platz W., Platz 2.
ixk.

Bergstr. 69. 10

anner Chaussee,

Elsterstr, Grenzallee

Cannerstraße,

Knesebeckstr. 125 und 147-150,

Lahnstr., Mittelbeischweg, Naumburgerstr., Richardstr. 54
bis 68, Saalestr. Thüringerstr., Wipperstr., Zeitzerstraße,
Straßen 1804, 1800
187b, 188.

I80

18060. 181, 1814, 1854, 187,

.Bezsirk.
Bendastr. Bruns Bauerstr., Delbrückstr., Edmundstr.,
Glasowstr., Herthast liusstr., Knesebeckstr. 6——834 und

Qranoldstr., Reinholdstr., Ring—

120-146, Kranoldv
bahnstr., Walterstr.
4

Bezirt.

Baubachstr., Boberst.
straße 113 —ã158, Kesco.

Cinserstr. 38— 106, Hermann
5—119, Mariendorferweg,

Neißestr,

Odecstraßenbrücke, Siegfried—

Oderstr.

straße 25—259, Straße14

70.
—3

rk.
118

Bergstr. 59
31-234, Emserstr

Bodestr. 154 und

I

—

bis 112 und 1502 1050

sesee

—
Siegfriedstr.

520

Hermannstr. 95

29. 32, Kirch
und 27—29.

Stubenraruchyplatz.
16 Bezirk.

Grüner Weg, Leinestr., Lichtenraderstr. 28—38, Netze—
straße, Oderstr. 5—5830 Okerstr., Schillerpromenade 16—28,
Warthestr., Weisestr. L6
Birk.

Am Wassertibn,

gstr. 45-58 und 119—-126,

Bodestr. 5—30, Hermaanmstr. 65—94 und 168-200, Ilse—
straße 5—28, Jonasstr., Selkestr. 3526, Thomasstr.,
Schierkestr, Straße 202.
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n

Falkstr.
2012

5

5

Hermannstr. 56-64 und
n Handjerystr. 20-84

Cvbufsti.

TA,

und?

19 312105.
—

irt

—— 7

VX

Kopfstr. 1512 und 62

bi

rinz Handjerystr. 1519
*

—

und 106-126, Waß67-85, Straßen

n

3*

Boddinplatz, Bodo

22 und 42-57, Falk—
55 und 208 -222, Jäger—
—VPrinz Handjerystr. 35

2

straße 8—1e. Hermann“

straße
his 55

6-, Man

Zicthenstr. 535
a12453;

zirk.

Allerstr
straße

Here

Herrfurthstr., Lichtenrader—
hillerpromenade 7-515 und

29 -30

Weisestr.

8s—25

und 41

—

Zezirk.
Boddinstr.
straße —38 und
50.

63

bis 22,

Mahlowerstr.

Selchowerstr.

»ontanestr. 1045 250

Hermann—

Lichtenraderstr. 1. 211 und
Schillerpromenade 126 und 37
Wanzlikstr, Weisestr. 1457 und

80—66.

23. Bezirk.
Berlinerstr. 5. 17 und 93—107, Biebrichstr., Main—
zerstr. 14726 und 57. -260, Münchenerstr. 14 -41, Reuter—
straße 1—226 und 668—99.

Bezirk.
Fontanestr. 1. - ung

—32, Hasenhaide, Hermann

platz, Hermannstr. 1434 und 228 -258, Karlsgartenstr.,
Wißmannstr. Straßen 151. 152.
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II. Wählerabteilung.
Nordbezirk.
umfaßt die Wahlbezirke 126 der III. Wählerabteilung.

Berlinerstr. 18 540 und 71-82, Bouchéstr., Donau—
straße 12523 und 111- 121. Elbestr., Erlangerstr., Frie—

delstr, Fuldastr, Harzerstr.1 , Hobrechtstr., Jansastr.,
Kaiser Friedrichstt.

1“755 und 195-248, Köllnisches

Ufer 50—74, Kottbuser Damm, Laubestr., Lenaustraße,
Liberdastr, Lohmühlenplatz, Lohmühlenstr. 25—36, Mani—
tiusste, Maybachufer, Münchenerstr. 1513 und 42-55 a,

Nansenstr., Pannierstr., Pflügerstr., Reuterplatz, Reuter—
straße 27—65, Rütlistr, Sanderstr., Schandauerstr.,
Schinkestr., Tellstr, Weichselplatz, Weichselstr, Weigand—
ufer 1216, Weserstr. 1258 und 1642217, Wiesenufer,
Straße 10.

Ostbezirk.
umfaßt die Wahlbezirke 7—5.12 der III. Wählerabteilung.
Anzengruberstr., Bergstr. I- 6, 69- 106 u. 127 -163,

Berlinerstr. 41-70, Berthelsdorferstr, Boddinstr. 159
und

58—66,

Böhmischestr,

Brusendorferstr,

Canner

Thaussee, Cannerstr, Donaustr. 24-110, Drorystr.
Elsenstr., Elsterstr, Erkstr, Finowstr., Gärtnerstr, Göthe—
straße, Grenzallee, Harzerstr. 26—98, Heidelbergerstr.,

Hertzbergplatz, Hertzbergstr, Hohenzollernplatz, Innstr.,
Johann Hußstr., Isarstr., Kaiser Friedrichstr. 56—194,
Kiefholzstr. 533—112, Kirchgasse, Kirchhofstr. 1-09 u. 385-50,
Knesebeckstr. 17585 und 147—-150, Köllnisches Ufer 149,

Lahnstr, Mareschstr, Mittelbuschweg, Naumburgerstr.,
Neckarstr,, Niemetzstr., Richardplatz, Richardstr., Rosegger—
straße, Rosenstr., Saalestr., Schönstedtstr, Schöneweider—
straße, Schudomastr., Stuttgarterstr., Teupitzerstr, Thü—
ringerstr, Treptowerstr. 544 und 50—106, Weigandufer

17—48, Weserstr. 59—163,Wildenbruchplatz,Wildenbruch—
straße, Wipperstr., Zeitzerstr, Straßen 15, 15b, 16, 164,
17, 22a, 833, 37, 47, 52, 58, 54, 55, 60, 62, 65, 66,

—
188, Platz 8, Platz W, Platz 2.

Wahlbezirke für die Stadtverordnetenwaählen.
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Südbezirk.
umfaßt die Weveeirke 13—18 der III. Wühlerabteilung.

Am Wassecturm Bambachstr., Bendastr. Bergstr.
132v68 und 107.

126, Boberstr., Bodestr. Bruno Bauer—

straße, Delbrückstr, Edmundstr., Emserstr., Falkstr. 157
und 20—26, Glasowstr., Grüner Weg, Hermannstr. 56—207,

Herthastr., Ilsestr, Jonasstr., Juliusstr., Kirchhofstr. 10 5834,
Knesebeckstr. 6—146, Kopfstr. 18—ã61, Kranoldplatz,
Kranoldstr,, Leinestr, Lichtenraderstr. 285588, Marien—

dorferweg, Neißestr., Netzestr, Nogatstr., Oderstr. 1-39,
Oderstraßenbrücke, Okerstr, Prinz Handjerystr. 20534
und 54269, Reinholdstr., Ringbahnstr., Schierkestr.,
Schillerpromenade 16—28, Seltestr., Siegfriedstr., Stein—
metzstr. 2042 und 81-105, Stubenrauchplatz, Thomasstr.,
Walterstr, Warthestr, Weisestr. 26—40 Straßen 166.
1670, 170, 202.

Westhn
dcu III Wählerabteilung.

Allerstr, Berlinerstte..und 93—107, Biebrichstr.,
Boddinplatz, Boddinstr. 101. Falkstr. 8–19, Fontane—
straße, Hasenhaide, Hermannplatz, Hermannstr. 1-255 und
208-258, Herrfurthplatz, Herrfurihstr., Jägerstr., Karls—
gartenstr., Kopfstr. 142.12 und 62--72, Lessingstr., Lichten—
43

raderstr. 15222

und 39—-68, Mahlowerstr.,

Mainzer

straße, Mittelweg, Münchenerstr. 14 -5Au, Oderstr. 4052,
Prinz Handjerystr. 14519, 35—58 und 70—-87, Reuter—
straße 145226 und 66—99, Schillerpromenade 14515 und

29-42, Selchowerstr., Steinmetzstr. 14519, 43 —-80 und

106—–126,

Wanzlikstr, Waßmannsdorferstr., Weisestr.

1-25 und 41-66, Wißmannstr., Ziethenstr., Straßen
204, 207b, 151, 152.

J.

Wählerabteilung.

Die J. Wählerabteilung umfaßt das ganze Stadtgebiet.

Die Verteilung der Stadtverordneten auf die Wahl—
bezirke regelt nachstehender, von der Aufsichtsbehörde
genehmigter
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Plan
betreffend die Aenderung der Anzahl und Grenzen der
Wahlbezirke und die Anzahl der von einem jeden derselben
zu wählenden Stadtverordneten.

Wegen der in der Zahl der stimmfähigen Bürger ein—
getretenen Aenderung sowie wegen der veränderten Zahl
der zu wählenden Stadtverordneten erachtet der Magistrat
eine Aenderung der Anzahl und der Grenzen der Wahl—
bezirke und der Anzahl der von einem jeden Wahlbezirke
zu wählenden Stadtverordneten für erforderlich.
Für die Neueinteilung der Wahlbezirke und die
Zahl der von jedem Wahlbezirke zu wählenden Stadtver—
ordneten werden folgende Festsetzungen getroffen:
Gemäß der vorgelegten Nachweisung über die Ein—
teilung der C.
“tixdorf in Wahlbezirke werden
AV

für

Nableralit

Woahlbezirke

gebildet.
Von jeder Wählerabteilung sind 24 Stadtverordnete
zu wählen.

In der III. Wählerabteilung hat jeder Wahlbezirk
einen Stadtverordneten, in der IB. Wählerabteilung jeder
Wahlbezirk 6 Stadtverordnete und die J. Wählerabteilung
24 Stadtverordnete zu wählen.

Zur Durchführung der Ergänzungs- und Ersatzwahlen
werden die Stadtverordneten cems“ der nachfolgenden
Tabelle auf die einzelnen W.
vie folgt verteilt:

äJ

illberabteil

Atudtv. Pagels

Hoppe
Thurow

Wutzky
Hagen
Fleischer
Groger
Roß
Runge
Eschmann

Wahlbezirke für die Stadtverordnetenwahlen.

Wahlbezi*

Stadtv. Boeske

563

31. 12. 1910.

Wilke
Heller

31. 12. 1912.
31. 12. 1914.

Iden

31. 12. 1910.

Stieler

31. 12. 1914.

Müller, Wilhelm

Schwarze
Schole
Paerschke

31. 12. 1912.

31. 12. 1914.
31. 12. 1914.
31. 12. 1910.

Silberstein
ay
stermann

31. 12. 1912.
31. 12. 1914.
31. 12. 1810.

Tonrad

31. 12. 1912.

Stadtv. Fllgraf 31. 12. 1810.

b)

Vählerabtetsting.
Wahlbezirk (Nordbezir?)
Stadte Rau

Rosenow
Bermann.

Rochlitz
Emmeluth

Mehle
Wahlbezirk Ostbezirk)
Stadtv. Glasemann

Krop
Gröpler
Winter

Koye
Voegelke
Wahlbezirk (Südbezirk)
Stadtv. Stolle

Zepmeisel
Behnke

Gnidowsky
Schuch
Rohr
x. Wahlbezirk (Westbezirk)
Stadtv. Arnold
Belß
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Stadtv. Dr. Maaß

31. 12. 1912.

Prange

31. 12. 1912.

Seltmann
Vincent

31. 12. 1914.
31. 12. 1914.

e) J. Wählerabteilung:
Aus 1906 Neuer Sitz (Auslosung:

Rahmig, Zernikow, Zoufal!
Stadtv. Abraham

31. 12. 1910.

31. 12. 1910.

Hennig
Hildebrandt

31. 12. 1910.
31. 12. 1910.

Dr. Müller

31. 12. 1910.

„Sitegelkow

31. 12. 1910.

Aus 1908 Neuer Sitz (Auslosung:

Dr. Dietrich, Heinrich, Kiillmann, Tries)
Aus 1908 Neuer Sist dto.

31. 12. 1910.
31. 12. 1910

Aus 1906 Neuer Citz (Auslosung:

Rahmig, Zernikow, Zoufall,

31. 12. 1912.
31. 12. 1912.

Aus 1906 Neuer Sitz dto.

Stadtv Adam

„

31. 12. 1912.

Lolberg

31. 12. 1912.

Serttel
Dtto

31. 12. 1912.

Wanzlik

31. 12. 1912.

31. 12. 1912.

Aus 1908 Neuer Sitz (Auslosung:

Dr. Dietrich, Heinrich, Küllmann, Tries)
Stadtverordneten-Vorsteher Sander
Stadtv. Just

31. 12. 1912.

31. 12. 1914.

31. 12. 1914.

Müller, En—.

31. 12. 1914.

Niemetz
Nitzschke

31. 12. 1914.
31. 12. 1914.

Serno

31. 12. 1914.

„Wagner

31. 12. 1914.

Aus 1908 Neuer Sitz (Auslosung:
Dr. Dietrich, Heinrich, Küllmann, Tries)
Die Inhaber der

31. 12. 1914.

»6 1908 scheiden aus:

Wählerabteilung.
am 31. 12. 1910
am

. 1.

12.

1912

am 31. 12. 1914

Stadverordnete.
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Es scheiden mithin aus der Vollzahl der Stadtver—
ordneten-Versammlung aus:
am 31. Dezember 1910

Wählerabteilung Stadtverordnete
0

J

am 31. Dezember 1912

Stadtverordnete

Wählerabteiluns

1

am 31. Dezember 1914

Stadtverordnete

Wählerabteilun

aus d

4—

4J

8

Die vorstehende Wahlbezirks-Einteilung und die Ver—
teilung der Stadtverordneten auf die einzelnen Bezirke
tritt am

1. August 1909 in Kraft.

Mit dem gleichen

Zeitpunkte verliert der Plan vom 16. September 1908

seine Giltigkeit.
Rixdorf, den 9. Juni 1909.

Der Magistrat.

Genehmigt
Potsdam, den 28. Juni 1909.

Der Regierungspräsident.
J. V.: Jagow.

Umsatzsteuerordnung
der Stadtgemeinde Rixdorf vom

00.

Auf Grund der 88 13, 18, 69, 70 und 82 des Kommunal—Abgabengesetzes vom 14. 7. 93 und des Beschlusses der Stadt—
verordnetenversammlung vom 24. 6. 09 wird für die Stadtge—

neinde Rirdorf nachstehende Steuerordnung erlassen:

Anhang.

—366

Jeder abgeleitete Eigentumserwerb eines im Stadtbezirk
Rixdorf belegenen Grundstücke oder Erwerb eines Rechts, für

welches die auf Grundstücke bezüglichen Vorschriften gelten,
unterliegt einer Steuer.

Diese beträgt bei bebauten Grund—

stücken 1 vom Hundert, bei unbebauten Grundstücken 2 vom

Hundert des Wertes des betreffenden Grundstücks oder Rechts.
8

2

—

Beim Wechse! im Personenbestande solcher Gesellschaften,
welche Erenbeigentum in Rixdorf besitzen, wird die Steuer
auch obn nrnelsen Eigentumsübergang fällig. Sie wird dann
voun den
Anteil am Grundeigentum der Gesellschaft,
der auf das ausgeschiedene Mitalied der Gesellschaft entfällt,
»rhoben

Als Wert d Gruridstün doder Rechts ist sein gemeiner
Wert z. Zt. deg 757wecd je“ anzusehen.
In keinem Fade
An geringerer Wert versteuert wer—
den, als der zwischen dem Verk?aßerer und dem Erwerber
»edungene Preis mit Einschluß der vom Erwerber über—
nommenen Lasten und Leistungen und unter Zurechnung der

vorbehaltenen Nutzungen. Die auf dem Gegenstande haftenden
gemeinen Lasten werden hierbei nicht mitgerechnet: Renten und
andere zu gewissen Zeiten wiederkehrende Leistungen werden
nach den Vorschriften des Reichs-Erbschaftssteuergesetzes vom
3. 6. 06 88 17ff. und der dazu vom Bundesrat erlassenen

Ausführungsbestimmungen kapitalisiert.
Wird ein Grundstück oder Recht im Zwangsversteigerungs—
verfahren erworben, so ist die Stener mindestens von dem
Betrage des Meistgebots zu berechnen, zu welchem der Zuschlag
erteilt wird, unter Hinzurechnung des Wertes der von dem

Ersteher übernommenen Leistungen.
Ist der Betrag des Meistgebots jedoch geringer als der
gemeine Wert des Grundstücks oder Rechts, so ist auch in
diesem Falle der gemeine Wert der Besteuerung zugrunde
zu legen.

8
Erfolgt die Auflassung auf Grund mehrerer Rechtsgeschäfte,
deren Gegenstand der Erwerb des Grimdstücks ist, unmittelbar

Umsatzsteuerordnung
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don dem ersten Veräußerer an den letzten Erwerber, so ist die
Steuer von dem Betrage zu entrichten, welcher der Summe
der Werte des Grüundstücks zur Heit der einzelnen Rechts—

geschäfte entspri
Als derartige Rechtsgeschäfte gelten insbesondere:
Die Ueberiroqgung der Rechte üe3 Erwerbers aus einem

Veräußer:ugsgeschäf? aus einem Lusaage oder Vertrag auf
Schließung elne Ver'“n
soowie die nachträgliche
Erklärung des Erwer.
vorben uns

ritten die Rechte er—
i u haben.

Wird ein Eruidstück bee bde freiwilligen oder Zwangsver—

steigerung nicht dem Meistbietenden, sondern demjenigen, dem
die Rechte aus dem Meistgebote abgetreten sind, zugeschlagen,
so ist die Steuer von dem Betrage zu entrichten, welcher der
Summe der Werte des Grundstücks zur Zeit der Abgabe des
Meistgebots und der Abtretung der Rechte aus dem Meist—

gebote entspricht. In gleicher Weise erhöht sich der Steuer—
betrag durch jede weitere Abtretung. Bleibt im Versteigerungs—
termin ein Hypotheken- oder Grundschuldgläubiger, der bereits

vor Einleitung des Zwangsversteigerungsverfahrens grundbuch—
lich eingetragen war, auf Grund eines nicht wesentlich höheren

Bebots, als zur Wahrnehmung seines Rechts erforderlich ist,
Meistbietender, und tritt er die Rechte aus dem Meistgebot

ab, so kann der Magistrat bei Berechnung der Umsatzsteuer die
Abaabe des Meistgebots außer Betracht lassen.
Ist das Verönungsgeschäft oder die Abgabe des Gebots
im Versteigerungsverfahren auf Grund einer nachweislich vor
dem Erwerbe oder dem Zuschlage erteilten notariellen oder ge—

richtlichen oder auch notariell oder gerichtlich beglaubigten Voll—

macht erfolgt, so unterliegt die Uebertragung der Rechte auf
den Dritten der Umsatzsteuer nicht, wenn diese innerhalb eines

Jahres nach Abschlust des Veräußerungsgeschäfts von dem
exsten Erwerber aun de Nifftraggeber erfot *

Is bei einzelnenn Geschäften im Sinne dieses Paragraphen
der Tatbestendb der 88 6—9 gegeben, so finden auf sie die dort

gegebenen Vorschriften sinngemäße Anwendung: ebenso gelten
die Bestimmungen über die persönliche Steuerbefreiung für
edes einzelne der hier hehandelten Geschäfte.
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§

5

Als unbebaut im Sinne des 81 gelten Grundstücke auch
dann, wenn nur minderwertige Baulichkeiten, wie kleine Schup—
pen, Buden, Baracken, Gartenhallen, Lauben und äühnliche der

einstweiligen Benutzung oder anderen vorübergehenden Zwecken
dienende Baulichkeiten darauf errichtet sind.
Hofräume, Hausgärten und sonstige unbebaute Teile eines
bebauten Grundstücks gelten als unbebaut nur, insoweit ihr
Flächeninhalt mehr als das Vierfache des mit Gebäuden be—

setzten Teils (bebaute Fläche) beträgt.

Bei dieser Berechnung

kommen die im Absatz 1 erwähnten Baulichkeiten nicht als Ge—

bäude in Betracht.
Grundstücke mit im Bau befindlichen Gebäuden werden
als bebaut angesehen, wenn die polizeiliche Rohbauabnahme er—

folgt ist. Bei Baulichkeiten, für welche eine polizeiliche Rohbau—
abnahme nicht vorgeschrieben ist. entscheidet die polizeiliche Ge—
hrauchsabnahme.
Für die Steuer sind Veräußerer und Erwerber als Ge—
samtschuldner verhaftet. Bei Grundstückserwerbungen im Ver—
steigerungsverfahren ist die Steuer von demienigen zu ent—

richten, welchem der Zuschlag erteilt ist.
Steht dem Veräußerer oder Erwerber nach den landes—
gesetzlichen Vorschriften ein Anspruch auf Befreiung von der
Abgabe zu (8 12), so ist die Steuer im vollen Betrage von
demjenigen Teil zu tragen, welcher einen gesetzlichen Anspruch

auf Befreiung nicht hat.
In den Fällen des 8 4 haften für den gesamten zur Ver—

anlagung gelangenden Steuerbetrag außer dem ersten Ver—
äußerer und dem letzten Erwerber auch die an den Zwischen—

geschüften beteiligten, nicht steuerfreien (3 12) Personen und
die Zedenten des Meistgebots als Gesamtschuldner.
Die Zwischenbeteiligten haben die Steuer auch dann zu
tragen, wenn der Veräußerer und der Erwerber zu den von

der Abgabe befreiten Personen (0 12) gehören.
8B

Ein Erwerb von Todes wegen oder auf Grund einer Schen—
kung unter Lebenden im Sinne des Reichs-Erbschaftssteuer—
gesetzes vom 3. 6. 06 (R. G. B. S. 654) wird zur Steuer

nicht herangezogen.
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Die Errichtung eines Familienfideikommisses oder einer Fa—
milienstiftung unterliegt des Dteuer nicht.
F

Die Steuer wird nicht erhoben, wenn ein Grundstück oder
Recht von einem Veräußerer auf einen Abkömmling auf Grund
eines lästigen Vertrages übertragen wird, oder wenn einer
oder mehrere von den Teilnehmern an einer Erbschaft ein zu

dem gemeinsamen Nachlasse gehöriges Grundstück oder Recht
erwerben.

Zu den Teilnehmern an einer Erbschaft wird auch der
überlebende Ehegatte gerechnet, welcher mit den Erben des ver—

storbenen

Ehegatten

gütergemeinschaftliches

Vermögen

zu

teilen hat.
9.

Bei Eigentumserwerbungen, die zum Zwecke der Teilung
der von Miteigentümern gemeinschaftlich besessenen Grundstücke

außer dem Falle der Erbgemeinschaft (ogl. 8 8) erfolgen, kommt
die Steuer nur insoweit zur Erhebung, als der Wert des dem

bisherigen Miteigentümer übertragenen Eigentums mehr be—
trägt, als der Wert des bisherigen ideellen Anteils dieses Mit—
eigentümers an der ganzen zur Teilung gelangten gemeinschaft—
lichen Vermögensmassie.
*

10.

Erfolgt der Erwerb aus Grund von Tauschverträgen, so
berechnet sich die Steuer nach dem Werte der von einem der

Vertragschließenden in Tausch gegebenen Grundstücke oder
Rechte und zwar nach denjenigen, welche den höheren Wert
haben: bei dem Tausch im Stadtbezirk belegener Grundstücke
oder Rechte gegen außerhalb desselben belegene nach dem Werte
der orfteren.

811.

Wird auf Grund eines gesetzlichen Anspruchs auf Wand—
lung das Grundstück von dem Veräußerer zurückerworben, so
wird eine Steuer für die Veräußerung und den Wiedererwerb

nicht erhoben, eine bereits erhobene ist zurückzugewähren. Dieser
Steuererlaß bezieht sich jedoch nicht auf den früheren Eigen—
tümer, sofern er den Mangel arglistig verschwiegen hat. Fer—
ner tritt diese Steuerbefreiung nur ein, wenn ein diesbezüg—
licher Antrag innerhalb eines Zahres nach Eintritt des die
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Steuerfreiheit begründenden Ereignisses bei dem Magistrat ge—
stellt wird.
12

Wegen der sachlichen und persönlichen Steuerbefreiungen
und Steuerermäßigungen insoweit sie nicht bereits durch die
borangegangenen »5
Zen geregelt worden sind, finden
die 88 4 und
nu»Alsteuergesetzes vom 31. 7. 95 ent—

Prechende Anwei''

Die zur Entricht—
Steuer Nerpflichteten haben
mnerhalb ein. Toshe nach deen Erwer“ bem Magistrat hier—
von, sowie vor: Jen sonstigen für die Festsetzung der Steuer

in Betrac
AEnden Verhältnissen schriftliche Mitteilung zu
machen, au' bie die Steuerpflichtigkeit betreffenden Urkunden
dorzulegen. Zicse Anzeigepflicht erstreckt sich insbesondere auch
auf den im 82 erwähnten Wechsel im Personenbestande der

Gesellschaften.
Auf Verlangen des Magistrats sind die Steuerpflichtigen
berbunden, über bestimmte, für die Veranlagung der Steuer
erhebliche Tatsachen innerhalb einer ihnen zu bestimmenden
Frist schriftlich oder zu Protokoll Auskunft zu erteilen.
5 14.

Der Magistrat ist bei der Veranlagung zur Steuer an die
Angaben der Steuerpflichtigen nicht gebunden. Wird die er—

teilte Auskunft beanstandet, so sind dem Steuerpflichtigen vor
der Veranlagung die Gründe der Beanstandung mit dem An—

heimstellen mitzuteilen, hierüber binnen einer angemessenen
Frist eine weitere Erklärung abzugeben (F 63 des Kommunal-—

abqabengesetzes).
Findet eine Einigung mit dem Steuerpflichtigen nicht statt,
so kann der Magistrat die zu entrichtende Steuer festsetzen.
8 15

Nach bewirkter Prüfung erfolgt die Veranlagung der
Steuer durch den Magistrat; hierüber ist dem Steuervflichtigen
ein schriftlicher Bescheid zuzustellen.
Die Steuer ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen an
die Steuerkasse zu entrichten. Nach vergeblicher Aufforderung
zur Zahlung erfolgt die Einziehung der Steuer im Verwaltungs—
Wanasverfahren.
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6.

Der Einspruch gegen.

Veranlagung ist binnen einer

Frist von vier Wochen nach Zustellung des Veranlaqunas—

bescheides beim Magistrat schriftlich anzubringen.
Ueber den Einspruch beschließt der Magistrat. Gegen
dessen Beschluß steht dem Steuerpflichtigen binnen einer mit
dem ersten Tage nach erfolgter Zustellung beginnenden Frist
von zwei Wochen die Klage im Verwaltungsstreitverfahren offen.
Einspruch und Klage haben auf die Verpflichtung zur vor—
äufigen Zahlung keinen Einfe
Wer die ihm nac

obliegende Anzeige- oder Aus—

kunftspflicht verlettt wir.

Dfern nicht nach den bestehenden

Gesetzen eine höhere Strafe verrn'skt ist, mit einer Geldstrafe
his zur Höhe von 20

ist.
18

Die

mit dem Tage ihrer Veröffentlichung
telle der Ordnung für die Erhebung

in Kraf—
einer

— 01 sowie des Nachtrages vom

18. 3.
IIT.

Iunmi 1909.

2t.

221

J. 8.

P

istrat.

—2.

Mier.

Zugestimmt.

Genehmigt.

Porhoum, den 16. Juli 1909

Potsdam, den 6. Julie!

Der Oberpräsident der

Der Bezirksausschuß;.
Joachimi.

Meaot Brandenburg.
t Auftrage:

Gneist.

Veröffenalicht.
Rixdorf, bven . Gele

Der Magistrat.
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