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C. Besondere Annahmebedingungen für die Bediensteten, die nicht
Beamtenanwärter sind.

826.
Auf die Kanzleikräfte finden die Bestimmungen des 8 21 Ubsatz.? Anwendung.

827.
Weibliche Bedienstete müssen den Nachweis der Gesundheit durch ein Attest des

städtischen Vertrauensarztes oder der städtischen Vertrauensärztin erbringen.

—X
Die Einstellung der Kanzleikräfte sowie anderer für eine längere Beschäftigungs—

dauer als von drei Monaten anzunehmenden Bediensteten erfolgt, wenn nicht ausdrück

lich etwas anderes vereinbart worden ist, gegen einmonatige Kündigung.

Bei der Einstellung zu vorübergehenden Dienstleistungen steht beiden Teilen die

Kündigung mit einwöchiger Frist zu, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart

worden ist. Die Kündigung kann nur zum Sschluß einer Woche erfolgen. Die Be—

schäftigung verliert nicht den Charakter einer vorübergehenden Dienstleistung dadurch,
daß sich der aushilfsweisen oder vertretungsweisen Beschäftigung in der einen Dienst
stelle eine solche in einer anderen Dienststelle anschließzt.

Bei informatorischer Beschäftigung steht beiden Teilen die Lösung des Dienst—
verhältnisses jederzeit ohne Kundigungsfrist zu, wenn nichts anderes vereinbart ist.

D. Schluß- und Übergangsbestimmunge
8 29.

Die Kosten für die auf Grund der vorstehenden Vorschriften beizubringenden Zeug—
nisse sind von den Anwärtern oder Bediensteten zu tragen. Ebenso fallen diesen die
Kosten des Stempels für einen Annahmevertrag zur Last. Ausnahmen sind in Einzel
fällen zulässig.

8 30.d

Die Besoldungsordnung für die Beamten und sonstigen ständigen Bediensteten
der Stadtgemeinde Schöneberg findet nur insoweit Anwendung, als dies ausdrücklich
hereinbart worden ist.

831.
Die vorliegenden Bedingungen gelten nur unbeschadet der bestehenden gesetzlichen

Bestimmungen, insbesondere auch der Vorschriften des Gesetzes vom 21. Juli 18092,
betreffend die Besetzung der Subaltern- und Unterbeamtenstellen der Kommunal-—
berbände mit Militäranwärtern, mit den durch die Grundsätze des Bundesrats vom

20. Juni 1907 berbeideführten Anderungen.

8332.
Diese Grundsätze treten mit dem 1. April 1909 in Kraft. Die Bedingungen für die

Annahme der auf Probe, zu vorübergehenden Dienstleistungen oder zur Vorbereitung
und der sonstigen nicht mit Beamteneigenschaft einzustellenden Bediensteten der Stadt-
gemeinde Schöneberg vom 31. März 1900 werden hierdurch aufgehoben.

uf Beamtenanwärter und sonstige Bedienstete ohne Beamteneigenschaft, die
vor dem Inkrafttreten dieser Grundsätze angenommen oder eingestellt worden sind,

ohne bis dahin als „Beamte“ angestellt zu sein, finden diese Gruündsätze Anwendung,
wenn sich die Beamtenanwärter oder sonstigen Bediensteten denselben unterworfen
haben. Der Unterwerfung es gleich zu erachten ist, wenn der Beamtenanwärter oder

sonstige Bedienstete nach Aushändigung dieser Grundsätze das Dienstverbältnis fort
jetzt, ohne zum nächsten zulässigen Termine zu kündigem

Schöneberg, den 25. Mai 1909.

Dder Maaistrat.
DilIde


