doer

sstadt

BerlinSchöneberg

Orfsrech
der Stadt

Berlin-Schöneberg
herausgegeben
vom

Magistrat

Druck von

Sebharöt, Jahn &amp; Landt G. m. b. h., BetlinSchöneberg
1916

—

J
1

24

Vorwort.
Die vorliegende Sammlung umfaßt das Ortsrecht der Stadtgemeinde Berlin
5chöneberg, Ortsstatute und Gemeindebeschlüsse, geht darüber aber hinaus, indem

sie auch allgemeine Verwaltungsanordnungen, Dienstanweisungen und dergleichen
aufgenommen hat. Die für den Gemeindebezirk geltenden Polizeiverordnungen sind
im allgemeinen nicht berücksichtigt. Aufnahme gefunden haben nur einige wenige
Polizeiverordnungen, die von unmittelbarem Einfluß auf die städtische Verwaltung

sind, insbesondere solche, die zur Zuständigkeit der städtischen Straßenbaupolizei—
oerwaltung gehören. hinsichtlich der Polizeipverordnungen im übrigen wird auf die
Sammlung polizeilicher Vorschriften für den Polizeibezirk SchönebergWilmersdorf.
herausgegeben von Behrend, hingewiesen. Nicht berüchsichtigt sind ferner die Der—
träge, die namentlich auf dem Gebiete des Verkehrswesens bestehen und die Be—
ziehungen der Stadtgemeinde zur Gasgesellschaft, zum Elektrizitätswerk Südwest, zu
den Charlottenburger Wasserwerken, zu den Straßenbahnen und zur hochbahngesell
schaft regeln. Durch die Aufnahme dieser und anderer Verträge im Gebiete der
Tiefbau und Verkehrsverwaltung würde der Umfang der Sammlung übermäßig
angewachsen sein. Von dem Abdruck konnte Abstand genommen werden, weil sie
zum größten Teil in den bisher erschienenen drei Perwaltungsberichten des Magistrats
vom Jahre 1899, 1904 und 1910, die auch einen großen Teil des geltenden und
des früheren Ortsrechts enthalten, abgedruckt sind. Schließlich enthält die Samm—
lung auch die zahlreichen durch den Krieg bedingten Verordnungen nicht, mit
Rücksicht darauf, daß diese DBerordnungen nur eine vorübergehende Geltungsdauer
und Bedeutung haben.
Neben der vorliegenden Buchausgabe wird eine Mappenausgabe des Ortsrechts

hergestellt, die zum Gebrauch innerhalb der städtischen Verwaltung bestimmt ist.
Die Mappenausgabe ermöglicht es, den Veränderungen im städtischen Ortsrecht fort
laufend Rechnung zu tragen, veraltete Vorschriften zu entfernen und neue Vorschriften
einzuheften. Sie kann im Rathaus jederzeit eingesehen werden.
Ein sustematisches Inhaltsverzeichnis unter hervorhebung der Stichworte be—
findet sich am Anfang des Buches, ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis am Schluß

Berlin-Schöneberg, im Dezember 1916.

Der Magistrat.
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l. 1

Ortsstatut

vom 30. April 1901 betr. Berichtigung und Auslegung der Bürgerliste.
Die im 820 der Städteordnung vorgesehenen Fristen werden dahin geändert,
daß der Magistrat in der Zeit vom 1. bis 15. August zur Berichtigung der Liste der stimm—
fähigen Bürger schreitet und dieselbe vom 15. bis 30. August in einem oder mehreren
zu öffentlicher Kenntnis gebrachten Lokalen in der Stadtgemeinde offengelegt wird.

Während dieser Zeit kann jedes Mitglied der Stadtgemeinde gegen die Richtigkeit
der Liste bei dem Magistrat Einwendungen erheben.
Die Stadtverordnetenpersammlung hat darüber bis zum 30. September zu be—

schließen.
Schöneberg, den 30. April 1901.

Der Magistrat.
Wilde.

Genehmigt am 4. Juni, veröffentlicht am 10. Juni 1901.

Auszug
aus den für die Ausführung der Stadtverordnetenwahlen geltenden

Bestimmungen.
1. Die Stadtverordneten werden auf 6 Jahre gewählt. Ersatzwahlen erfolgen nur

—
2. Der Wahlvorstand besteht aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Er bildet
ein Kollegium und die Wahlhandlung muß stets vor dem ordnunasmäßig und
voll besetzten Wahlvorstande vor sich gehen.
3. Der Wahlvorstand hat die Erklärung der einzelnen Wähler, wem sie ihre Stimme

geben wollen, entgegen und zu Protokoll zu nehmen, das Ergebnis der Wahl festzustellen
und event. nebst dem für eine erforderlich gewordene Stichwahl anberaumten Termine
bekannt zu machen, auch das Wahlprotokoll zu unterzeichnen. Er hat über die Zulassung
von Bevollmächtigten zu entscheiden und sich selbstverständlich in allen Fällen zu über—
zeugen, ob die Abstimmenden die in der Liste verzeichneten Personen sind, sowie nötigen—
falls über ihren Ausweis zu befinden. Danach müssen alle die Einzelakte, aus denen
sich die ganze Wahlhandlung zusammensetzt, vor ihm und von ihm vorgenommen und

von ihm im Protokolle festgelegt werden. Diese Aufgaben liegen dem Wahlvorstande
in seiner Gesamtheit als einem Kollegium ob; er kann seine Pflichten nicht auf seine
einzelnen Mitglieder delegieren, deshalb sind alle einzelnen Akte der gesamten Wahl—
handlung, welche von dem nicht ordnungsmäßig und namentlich vor dem nicht voll

besetzten Wahlvorstande vorgenommen sind, ungültig.

Der Vorsitzende wird sonach

auf die richtige Besetzung des Wahlvorstandes während der ganzen Wahl seine besondere

fufmerksamkeit richten müssen.
4. Die Zuziehung eines besonderen Protokollführers zu dem Wahlakte ist
gestattet. Derselbe kann aber nur als dazu berufen angesehen werden, die mechanische
Schreibarbeit unter der vollen DBerantwortung des Wablvorstandes zu verrichten. Eine

selbständige Tätigkeit darf er nicht ausüben.
5. Dem Vorsitzenden des Wahlvorstandes steht die Verteilung der Geschäfte und
insbesondere die Bestimmung zu. wer das Protokoll zu führen und die Stimmen zu
zählen hat

6. Es ist nicht durchaus erforderlich, daß eben dieselben Personen, die den Vorstand
bei Cröffnung der Wahlhandlung bildeten, auch bis zum schlusse in dieser Eigenschaft
weiter zu fungieren haben. Ein durch das Eintreten von Stellvertretern sich vollziehender

Wechsel ist nicht ausgeschlossen.
7. Jeder Wähler muß dem Wahlvorstande mündlich und laut zu Prokotoll er
klären, wem er seine Stimme geben will.

8. Nur die in 88 der Städteordnung erwähnten juristischen oder außerhalb des

Stadtbezirks wohnenden höchstbesteuerten Personen können ihr Stimmrecht durch Be—
oollmächtigte ausüben. Die Bevollmächtigten müssen selbst stimmfähige Bürger sein.
Ist die Vollmacht nicht in beglaubigter Sorm ausgestellt, so entscheidet über die An—
erkennung derselben der Wahlvorstand endgültig.
9. Bei Taubstummen oder mit anderen schweren Sprachfehlern Behafteten kann
die Stimmabgabe in der Weise erfolgen, daß ein anderer Wähler, 3. B. ein Mitglied
des Wahlvorstandes, die Namen der von ersterem zu Wählenden von einem mitzubrin—

genden Zettel laut abliest. Hierbei muß dem Wahlvorstande natürlich die Erkenntnis
innewohnen, daß dadurch der Wille des Wählers unverkennbar zum Uusdruck gebracht ist.
10. Der Wähler hat die Personen, denen er seine Stimme geben will, so genau zu

bezeichnen, daß jeder Zweifel über ihre Identität ausgeschlossen ist. Es muß zunächst
dem pflichtmäßigen Ermessen des Wahlvorstandes überlassen werden, ob er die Be—
zeichnung für genügend erachtet, wie er die Stimmabgabe auslegt, auf wen er die ab—
gegebene Stimme bezieht. Einen bei der Stimmabgabe genau bezeichneten Namen zu
interpretieren, ist jedenfalls unzulässig, selbst wenn der Wahlvorstand Grund zu der

Annahme hätte, daß der Wähler sich in dem Vornamen geirrt habe.
11. Ein Widerruf einer einmal abgegebenen Stimme würde nur in dem FßSalle

zulässig erscheinen, wenn der betreffende Wähler den Wahltisch noch nicht verlassen und

ein folgender Wähler seine Stimme noch nicht abgegeben hat.
12. Gegenstand der Protokollierung ist alles, was für die Feststellung des Wahl
ergebnisses von Bedeutung sein kann, namentlich muß aus dem Protokoll und dessen
Anlagen mit Sicherheit zu ersehen sein, welchen Personen jeder Wähler seine Stimme

gegeben hat.

13. Das Protokoll muß ferner die Beschlüsse des Wahlvorstandes enthalten über
die Zurückweisung von Personen, die ein Stimmrecht in Anspruch genommen haben,
über die Feststellung der Identität der Wähler bei Zweifeln, über die Anerkennung

einer vorgezeigten Vollmacht.
14. Die von einem Wähler abgegebenen Stimmen sind nicht deshalb ungültig,
weil er nicht soviel Personen bezeichnet hat, als zu wählen sind. Wie es jedem Wähler
freisteht, von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen, so ist es ihm auch nicht verwehrt,
sein Wahlrecht nur teilweise auszuüben. Für den Sall, daß ein Wähler weniger Per—

sonen bezeichnet hat, oder daß einzelne Stimmen für ungültig erklärt sind, ist die absolute
Stimmenmehrheit nach der Zahl der Wähler überhaupt zu berechnen, nicht
schlechthin nach dem arithmetischen Mittel der abgegebenen gültigen Stimmen.
15. Bezeichnet ein Wähler indes mehr Personen, als zu wählen sind, so ist seine

Stimmabgabe völlig ungültig.
16. Die Prüfung der Vollmacht und die Zulassung oder Ausschließung des Bevoll

mächtigten beim Wahlakt ist lediglich Sache des Wahlvorstandes.
17. Solche, welche in der Wählerliste stehen, jedoch nach Abschluß derselben eines
der zur Erlangung des Bürgerrechts vorgeschriebenen Erfordernisse verlustig gegangen
sind, dürfen von der Wahl nicht ausgeschlossen werden.
18. Es steht niemandem, weder dem Wahlvorstande, noch dem Magistrat, noch
der Aufsichtsbehörde, das Recht zu, die Stimmen derjenigen in der Wählerliste auf—
geführten Personen, bei welchen die materiellen Bedinaungen des Wahlrechts nicht

zutreffen, bei der Ermittlung des Wahlergebnisses außer Berechnung zu lassen oder
für ungültig zu erklären.
19. Der Wahlvorstand kann die Zulassung zur Stimmabgabe nicht allein wegen
CLegitimationsmangels, sondern auch dann versagen, wenn er auf Grund pflichtmäßiger

UÜberzeugung zu der Ansicht gelangt, daß der Wähler (oder Bevollmächtigte) wegen
Unzurechnungsfähigkeit, z. B. wegen Trunkenheit, zur Abgabe einer rechtsverbindlichen

Erklärung außerstande ist.

20. Nach Ablauf der festgesetzten Wahlzeit ist der Wahlvorstand befugt, das Wahl

lokal zu schließen und nur noch die in demselben bereits vorhandenen Wähler zur Stimm—
abgabe zuzulassen. Kommt in Frage, ob ein Wähler noch vor Ablauf der für die Stimm—

abgabe bestimmten Stunde erschienen und zum Mitstimmen zuzulassen ist, so hat der
Wahlvorstand Zweifel über die Zeitfrage nach eigenem pflichtmäßigen Ermessen zu
entscheiden. Kein rechtzeitig erschienener Wähler darf behindert werden, seine Stimme
abzugeben. Der Wahlvorstand hat in unmißverständlicher Weise zum Ausdruck zu bringen.

daß der Wahlakt geschlossen sei.
21. Gewählt sind diejenigen, welche bei der ersten Abstimmung die meisten Stimmen
und zugleich absolute Stimmenmehrheit (mehr als die hälfte der Stimmen) erbalten

haben.
22. Da die Stimmenden mehrere Personen, denen sie ihre Stimme geben, zu
gleicher Zeit benennen, so kann es vorkommen, daß mehr Personen die absolute Mehr—
heit der Stimmen erhalten, als Stadtverordnete zu wählen sind. FSür diesen Fall ist mit
den Worten „die meisten Stimmen und zugleich“, die Bestimmung getroffen, daß unter
allen, welche die absolute Mehrbeit erhalten haben, die relative Mehrheit den Vorzug

geben muß.
23. Bei Seststellung der meisten Stimmen und der absoluten Majorität kommt es

nicht sowohl auf die Zahl der Stimmen, als auf die Zahl der stimmenden Wähler
an. Absolute Stimmenmehrheit ist schon vorhanden bei einer halben Stimme über die
hälfte des Ganzen. Das über die hälfte hinausreichende zur absoluten Mehrheit führende
Mehr braucht nicht eine volle Stimme auszumachen.
24. Wenn sich bei der ersten Abstimmung nicht für soviel Personen, als zu wählen
sind, die absolute Stimmenmehrheit ergeben hat, wird zu einer zweiten Wahl in einem

anderweit anzusetzenden Wahltermine geschritten.
Der Wahlvorstand stellt die Namen derjenigen Personen, welche nächst den ge—
wählten die meisten Stimmen erhalten haben, soweit zusammen, daß die doppelte Zahl
der noch zu wählenden Mitglieder erreicht wird. Diese Zusammenstellung gilt alsdann
als die Liste der im zweiten Wahltermine 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. Der Wahltermin selbst aber muß so weit hinausgeschoben werden.
daß zwischen Einladung und Termin ein Zeitraum von 14 Tagen liegt.
Der Magistrat wird die öffentliche Bekanntmachung des Wahlvorstandes ver

mitteln.

Bei der zweiten Wahl ist die absolute Stimmenmehrheit nicht erforderlich.
Unter denjenigen, die eine gleiche Anzahl von Stimmen erhalten haben, gibt sowohl
bei der ersten, wie bei der zweiten Wahl das Los den AUusschlag.
25. Es wird sich empfehlen, die gleichen Stunden wie bei der ersten Wahl auch zur

zweiten Wahl und auch dasselbe Wahllokol zu bestimmen.
26. Die Wahlprotokolle sind unterschriftlich durch den Wahlvorstand zu vollziehen
und mit sämtlichen Listen uswp. dem Magistrat einzureichen.

Geschäftsordnung

J.

für die Stadtverordneten zu Schöneberg.
J. Organisation der Stadtverordnetenversammlung.
A. Der Vorstand.

81.
Vorsteher.

Wahl.

dessen Stellpertreter.

Den Vorstand der Versammlung bilden der Vorsteher und

Beide werden von der Dersammlung aus deren Mitte in der

ersten öffentlichen Sitzung nach Neujahr auf Jahresfrist gewählt, sind nach Ablauf der
Wahlzeit wieder wählbar und bleiben bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger in FSunktion
(838 d. St.O.).

82.
Ersatzwahl. Scheidet der Vorsteher oder Stellvertreter vor Ablauf der Wahl—
periode aus, so wird für die noch übrige Zeit in der zweitnächsten ordentlichen Sitzung
ein anderer DVorsteher bzw. Stellvertreter gewählt.

83.

Zeitweise Stellvertretung. Bei gleichzeitiger Behinderung oder gleichzeitigem
Ausscheiden beider Mitglieder des Vorstandes übernimmt das an Jahren älteste Mit—

glied der Dersammlung die Geschäfte. Dasselbe veranlaßt in einer sofort anzuberaumen—
den außerordentlichen Sitzung die Wahl eines Vorstehers. Letzterer tritt, wenn die Wahl
wegen gleichzeitiger Behinderung beider Vorstandsmitglieder stattgefunden hat, vom
Amte z3urück, sobald die Behinderung des Vorstehers oder Stellpertreters aufhört.

84.
Wahlhandlung. Die Wahl des Vorstehers und seines Stellvertreters erfolgt für
jeden in einem besonderen Wahlakt durch Stimmzettel, welche unter Namensaufruf
abgegeben werden. Wird die unbedingte Stimmenmehrheit bei der ersten Abstimmung
nicht erreicht, so werden diejenigen vier Personen, auf welche die meisten Stimmen
gefallen sind, auf eine engere Wahl gebracht. Wird auch hierdurch die unbedingte

Stimmenmehrheit nicht erreicht, so findet unter denjenigen zwei Personen, welche bei
der zweiten Abstimmung die meisten Stimmen erhalten haben, eine engere Wahl statt.
Tritt in dieser letzteren Wahl Stimmengleichheit ein, so entscheidet das Los, welches
durch die Hand des Vorstehers gezogen wird. Bei Ausmittelung derjenigen Kandidaten,
welche nach den vorstehenden Vorschriften auf die engere Wahl zu bringen sind, ent—
scheidet bei Stimmengleichheit ebenfalls das Cos (8 32 d. St.“O.). — Die Wahl des Vor—

stehers leitet der bis dahin im Amt gewesene Stellvertreter, und zwar auch dann, wenn
er zu den wiedergewählten, also neu einzuführenden und zu verpflichtenden Mitgliedern
gehört hat, bzw. das an Jahren älteste Mitglied der Persammlung; die Wahl des Stell—
vertreters leitet der neugewählte Vorsteher.

85.
Pflichten und Befugnisse. Der Vorsteher stellt die Tagesordnung auf, beruft
zu den Sitzungen, leitet die Verhandlungen und handhabt die Ordnung in denselben.

Ihm liegt die Dertretung der Versammlung nach außen ob.
Er eröffnet die eingehenden Sachen, prüft die Vollständigkeit der für die Persamm—
lung bestimmten Vorlagen und läßt das etwa Fehlende ergänzen. Er ist befugt, einen
oder mehrere Berichterstatter für die erste Beratung eingehender Sachen zu bestellen.
Er überwacht die schwebenden. dem Magistrat zur Erledigung vorliegenden Sachen und

erläfzt die etwa notwendigen Erinnerungsschreiben. Mit Ausnahme der letzteren und
der darauf eingehenden vorläufigen Antworten des Magistrats, sowie des zur Vervoll
ständigung der Vorlage erforderlichen Schriftwechsels darf der Vorsteher eine für die

Dersammlung bestimmte EUngelegenheit nicht ohne Beschluß derselben erledigen. Dem—
selben ist das Beamten- und Dienstpersonal, welches der Versammlung vom Magistrat

zur Derfügung zu stellen ist, untergeordnet; soweit der Stadtverordnetenversammlung
für ihre Zwecke Bureau- und Sitzungsräume überwiesen sind, verfügt er darüber; er
perfügt auch über die zur Deckung der Bedürfnisse der Dersammlung in dem Stadt—
haushaltsetat vorgesehenen Mittel.

86.
VorsteherStellvertreter.

Der Vorsteher-Stellvertreter vertritt den Vorsteher in

Behinderungsfällen.
B. Beisitzer.
7

Beisitzerwahl. Alljährlich, unmittelbar nach der Neuwahl des Vorstandes, werden
zwei Beisitzer und zwei Stellvertreter derselben gewählt.
Scheidet ein Beisitzer oder Stellpertreter vor Ablauf der Wahlperiode aus, so wird
für die noch übrige Zeit ein Ersatzmann gewäblt.

—A
Tätigkeit. Von den Beisitzern beziehungsweise den Stellvertretern sind in jeder
Sitzung zwei in Tätigkeit. Dieselben führen abwechselnd die Rednerliste, lesen auf Der—
angen des Vorstehers die Schriftstücke vor, halten den Namensaufruf und haben den
Dorsteher in der handhabung der Geschäfte zu unterstützen. Die Beisitzer haben auch die
Plätze im Sitzungssaale zu verteilen. Bei gleichzeitiger Meldung mehrerer Mitalieder
zu einem und demselben Platz entscheidet das Los.

c. Schriftführer.
89.
Schriftführer.

Die Geschäfte des Schriftführers werden der Regel nach von dem

Bureauvorsteher der Dersammlung (8 38 d. St.O.) versehen. Derselbe führt die Proto—
kolle in den Vollsitzungen und unter Umständen (8 59) auch in den Ausschüssen.

Der

Bureauvorsteher wird als Protokollführer der Dersammlung besonders vereidigt. Im
Falle der Behinderung des Bureauvorstehers tritt der von der Stadtverordnetenver
jammlung gewählte Stellvertreter ein. Für die in nicht öffentlichen Sitzungen zu ver—

handelnden Angelegenheiten kann der Vorsteher die Schriftführung einem der Beisitzer
übertragen: die Dersammlung kann beschließen, daß letzteres geschehen muß.
D. Ausschüsse.
810.

Ständige und besondere Ausschüsse. Zur Vorberatung bestimmter Arten von
Gegenständen können ständige, zur Vorberatung einzelner Angelegenheiten besondere
Ausschüsse nach Maßgabe des sich herausstellenden Bedürfnisses bestellt werden. Der
Auftrag der Ausschüsse erlischt mit seiner Erfüllung, spätestens mit Ablauf des Kalender—
jahres.

Die Ausschüsse bestehen aus 5, 7, 9, 11 oder 13 Mitaliedern.

811.
Wahl. Die Wahl der Ausschüsse erfolgt auf Vorschlag des in der ersten Sitzung
jedes Kalenderjahres durch Stimmzettel zu wählenden Wahlausschusses. Die gedruckte
Vorschlagsliste wird den Stadtverordneten zwei freie Tage vor der betreffenden Sitzung
zugestellt. Die Wahl der Ausschüsse kann durch Zuruf erfolgen. wenn demselben nicht
pon 8 Mitgliedern widersprochen wird.

Durch Beschluß der Versammlung kann in besonders dringlichen Fällen die Wahl
eines Ausschusses auch dem Vorsteher in Gemeinschaft mit seinem Stellvertreter und den
in der Sitzung tätigen Beisitzern übertragen werden, wenn nicht 8 Mitglieder wider—
prechen. Können indes in solchen Fällen Vorstand und Beisitzer sich über die Bildung
des Ausschusses bis zum Schluß der Sitzung nicht einigen, so muß die Wahl durch die

Dersammlung erfolgen.
E. Präüfung der Stadtverordnetenwahlenund Einführung
der Stadtverordneten.
8 12.

Prüfung der Stadtverordnetenwahlen. Eingänge betreffend die Stadtverord—
netenwahlen gehen an den hierfür bestellten Ausschuß zur Vorprüfung.
Ist gegen die Gültigkeit der Wahl kein Einspruch erhoben und hat der Ausschuß
ebenfalls keine Bedenken gegen die Gültigkeit, so werden die Akten in der nächsten

Sitzung der Stadtverordneten ausgelegt, nachdem dies in der Tagesordnung angekündigt
ist. Erfolgt bis zum Schluß der betreffenden Sitzung kein Widerspruch, so ist die Wahl
damit für gültig anerkannt. Erfolgt ein Widerspruch, so hat in der folgenden Sitzung
der Ausschuß durch einen vom Vorsitzenden desselben zu ernennenden Berichterstatter

Bericht zu erstatten.
Ist gegen die Gültigkeit einer Wahl Einspruch erhoben, so hat der Ausschuß —
soweit es ihm erforderlich erscheint — Beweisaufnahme zu veranlassen, und zwar kann

Dernehmung von Zeugen nach dem Befinden des Ausschusses sowohl vor diesem selbst,
als durch Dermittlung der Magistrats erfolgen. Sobald sich der Ausschuß über die

Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahl schlüssig gemacht hat, ist ein Berichterstatter für
den Dortrag an die Versammlung zu wählen.

Die Protokolle des Ausschusses sind ge—

druckt den Mitgliedern der Versammlung mitzuteilen.
Bei der Verhandlung und Abstimmung über die Gültigkeit einer Wahl gelten sowohl
der bisherige Stadtverordnete als der neugewählte für interessiert im Sinne des 8 44
der Städteordnung und sind von der Mitwirkung ausgeschlofsen.
8 13.

Einführung neuer Stadtverordneter. Die Einführung der neugewählten Stadt—
derordneten erfolgt alsbald nach Derkündigung der Wahl, jedoch nicht vor Beginn der

Wahlperiode, für welche sie gewählt sind. Pon der Einführung ausgeschlossen find nur
diejenigen neugewählten Mitglieder, deren Wahl bereits vor dem Einführungstermin
von der Stadtverordnetenversammlung für ungültig erklärt ist.

—Urlaub der Mitglieder.
814.

Urlaub.

Ist ein Mitglied verhindert, an den Sitzungen der Versammlung teil—

zunehmen,so ist dasselbe verpflichtet, dies dem Vorsteber. möalichst zualeich mit Angabe
der Dauer der Behinderunq. anzuzeigen.

II. Behandlung der Geschäfte.
4. Magistratsvorlagen und Anträge von Mitgliedern
«m allgemeinen.
8 15.

Geschäftsgang. Die Vorlagen des Magistrats sowie alle förmlich eingebrachten
Anträge von Mitgliedern werden durch den Vorsteher zum Druck und zur Verteilung
an die Mitglieder befördert. Die Beratung erfolgt in der auf die Drucklegung folgenden
Sitzung unter Wahrung einer Frist von zwei freien Tagen zwischen dem Zustellungs—
und Sißkunagstadge

A
Vorlagen zur Beschlußfassung. Vorlagen des Magistrats, welche einen Beschluß
der Stadtverordnetenversammlung erfordern, unterliegen zwei Beratungen.
817.
Erste Beratung. Die erste Beratung ist auf eine allgemeine Besprechung der
Vorlage zu beschränken. Nach dem Schluß der ersten Beratung beschließt die Versamm—
lung —jedoch nur, wenn ein dahingehender Antrag vorliegt —, ob ein Ausschuß mit der
Vorberatung zu betrauen ist, ob Berichterstatter zu ernennen sind oder ob an Stelle der

vom Vorsteher bestellten Berichterstatter (F5Absatz 2) andere Berichterstatter zu ernennen
sind. Wird Überweisung an einen Ausschuß oder Ernennung von Berichterstattern nicht

beschlossen, so wird zur zweiten Beratung geschritten. Letztere darf jedoch in derselben
Sitzung nicht vorgenommen werden, sobald bei Beginn der Beratung acht Mitglieder
dagegen Widerspruch erheben. Erfolgt dieser Widerspruch, so findet die zweite Be—
ratung in der nächsten Sitzung statt, vorausgesetzt, daß zwischen beiden Sitzungen minde—
stens zwei freie Tage liegen. Die Versammlung kann aber die Vornahme der zweiten
Beratung auch für einen späteren Sitzungstag beschließen.
Wird die Vorprüfung durch einen Ausschuß oder durch Berichterstatter beschlossen,
so kann dem UAusschuß oder dem Berichterstatter zugleich aufgegeben werden, der Ver—
sammlung an einem bestimmten Sitzungstage. beziehunqgsweise in derselben Sitzung
Bericht zu erstatten.

818.
Zweite Beratung. In der zweiten Beratung wird über die einzelnen Teile der
Vorlage der Reihenfolge nach die Beratung eröffnet, geschlossen und die Abstimmung
herbeigeführt. Auf Beschluß der Versammlung kann die Reihenfolge verlassen, in gleicher
Weise die Beratung über mehrere Teile verbunden oder über verschiedene zu demselben
Teile gestellte Abänderungsvorschläge getrennt werden. Am Sschlusse der Beratung über
eine mehrere Teile umfassende Vorlage wird über die Annahme oder Ablehnung der
Vorlage im ganzen abgestimmt. Die Versammlung kann dieser Schlußabstimmung eine
allgemeine Beratung vorhergehen lassen.

819.
Dritte Beratung. Die Feststellung des Stadthaushaltsplanes unterliegt drei Be—
ratungen; auch kann für andere Vorlagen die Versammlung eine dritte Beratung be—
schließen.

Diese kann in derselben oder in der nächsten Sitzung stattfinden.

820.
Verweisung an einen Ausschuß.

Die Dersammlung kann, wie am Sschlusse der

ersten, so in jedem Stadium der zweiten Beratung bis zum Beginn der FSragestellung
die Vorlage oder einen Teil derselben zur Berichterstattung an einen Ausschuß oder an
Berichterstatter verweisen.

821.
Vorlagen zur Kenntnisnahme. Vorlagen des Magistrats, welche nur zur
Kenntnisnahme der Versammlung bestimmt sind, unterliegen einer einmaligen Be—
ratung. Werden andere Anträge als solche, welche die Form oder die Vervollständigung
der Vorlage betreffen, mit der Beratung verbunden, so muß diese auf Derlangen von
acht Mitgliedern auf die nächste Sitzung vertagt werden.
22.

Selbständige Mitgliederanträge.

Alle von Mitaliedern der PVersammlung aus—

gehenden selbständigen, d. h. nicht im Laufe der Beratung gestellten Anträge müssen
pon mindestens fünf Mitgaliedern unterzeichnet sein.

Jeder Antrag kann zurückgezogen, jedoch von einem anderen Mitgliede wieder
aufgenommen werden. Er bedarf alsdann keiner weiteren Unterstützung. Anträge von

Mitgliedern, welche eine Geldbewilligung in sich schlietßzen oder in Zukunft herbeizuführen

bestimmt sind, müssen nach Begründung durch den Antragsteller, sofern sie nicht durch
einfache oder motivierte Tagesordnung beseitigt werden, in jedem Salle einem Aus—
schusse zur Vorberatung überwiesen werden und dürfen zur Abstimmung erst gelangen,
nachdem die Berichterstattung seitens des Ausschusses erfolgt ist.
8 23.

Dringlichkeit. Über Vorlagen des Magistrats, welche eine Beschlußfassung der
Versammlung erheischen (8F 16), kann auf Antrag des Magistrats die erste Beratung auch
früher als zu der im 8 15 bestimmten Zeit stattfinden, wenn die Vorlage den Mitgliedern
vorher im Druck zugestellt ist und die Dringlichkeit der Beratung von der Versammlung
anerkannt wird. Über die Dringlichkeit erfolgt der Beschluß der Persammlung, nachdem
ein Redner für und ein Redner gegen dieselbe gehört worden ist.
Uber Vorlagen des Magistrats, welche zur Kenntnisnahme der Versammlung be—
stimmt sind, und über Anträge der Mitglieder kann früher als zu der in dem 8 15 be—
stimmten Frist verhandelt werden, wenn die Vorlagen und Enträge den Mitgliedern
am Tage vor der Sitzung zugestellt sind und nicht acht anwesende Mitglieder gegen den

Beginn der Beratung Widerspruch erheben.
Die Beratung und Abstimmung über einen Antrag von Mitgliedern kann aber auch,
und zwar auch ohne daß er gedruckt vorliegt, in derselben Sitzung, in welcher er ein—
gebracht ist, unter Zustimmung des Antragstellers stattfinden, wenn kein Mitglied
widerspricht.
8.

Vorlagen, welche einer hbesonderen Behandlung
u mn

en.

rüfungen.
Rechnungsprüfungen.

Vorlagen des Magistrats, welche die Prüfung von Rech—

nungen betreffen, gehen an den Kechnungsausschuß und werden dann in einer Be—

ratung erledigt.

2. Anstellung, Beförderung und Pensionierung usw.
besoldeter Gemeindebeamten.
825.

Anstellung und Pensionierung von besoldeten Gemeindebeamten. Bewilligung
von Witwen- und Waisengeld. Vorlagen des Magistrats, welche die Anstellung, Be—
förderung oder Pensionierung von besoldeten Gemeindebeamten und die Bewilligung
bon Witwen- und Waisengeld betreffen, gehen an einen besonderen zur Beautachtung

derartiger Sachen von der Dersammlung eingesetzten Ausschuß.
Vorlagen, gegen welche der Ausschuß nichts zu erinnern findet, gelten als an—
genommen, sofern bis zum Schluß der Sitzung, in der sie auf der Tagesordnung stehen,
kein Widerspruch beim Vorsteher angemeldet ist. Sämtliche auf die Vorlagen bezügliche
Akten liegen bis zum Schluß der Sitzung zur Einsichtnahme der Stadtverordneten aus.

Wird Widerspruch angemeldet, so ist darüber in nichtöffentlicher Sitzung zu verhandeln.
Nichtöffentlich. Bei den Berichterstattungen dieses Ausschusses ist die Offentlich
keit ausgeschlossen. Über Vorlagen, welche den Festsetzungen des Etats hinsichtlich der
zahl der Stellen, der Diensteinnahme und Art der Besetzung nicht entsprechen, muß in
allen Fällen Berichterstattung stattfinden.

5.Wahl von unbesoldeten Gemeindebeamten und

Deputationsmitgliedern.
826.

Wahl von unbesoldeten Gemeindebeamten, von Schieds männern und Mit—
gliedern von Deputationen.

Vorlagen über Wahlen von unbesoldeten Gemeinde—

beamten, von Schieds männern und Mitaliedern von Deputationen gehen an den im

25 genannten Uusschuß..
Die Vorschläge desselben werden mit den Protokollen in der Versammlung aus—

zelegt, wovon der Vorsteher im Beginn der Sitzung Mitteilung macht.
Wird bis zum Schluß dieser Sitzung ein Widerspruch beim Vorsteher nicht angemeldet,
so gelten die vom Ausschuß vorgeschlagenen Personen als gewählt. Wird ein Wider—
spruch angemeldet, so wird in nichtöffentlicher Sitzung verhandelt und entschieden.

Mitglicbern des Magistrats.
J46.

Wahl von Magistratsmitgliedern.

Vorlagen, betr. die Wahlen von Magistrats

nitgliedern, sind einem Ausschusse zu überweisen.
Nichtöffentlich.

Die Beratungen zur Vorbereitung der Wahlen finden mit Aus—

schluß der Offentlichkeit statt.
Die Wahl selbst erfolgt in Gewäbleit d

77 der Städteordnung.
»der um Verleihung
u8s.

Naturalisationsgesuche. Vorlagen des Magistrats und Gesuche, welche Naturali—
sation oder Verleihung des Bürgerrechts betreffen, gelangen zunächst an den Wahl—
prüfungsausschuß. Nichtöffentlich. Die weitere geschäftliche Behandlung erfolgt unter
sinngemäßer Anwendung des 825 Abs. 2 und 3.

b. Petitionen und andere Eingänge.

879.
Petitionen: Behandlung bei Eingang. Zuschriften, welche Bittgesuche oder Be—
schwerden enthalten (Petitionen), sind nach Absender, Gegenstand und Geschäftsnummer
durch Druck zur Kenntnis der Mitglieder zu bringen. Beziehen sich diese Zuschriften auf
Gegenstände, mit denen Ausschüsse befaßt sind, so werden sie vom Vorsteher diesen über—
wiesen. Andere Zuschriften dieser Art gelangen an den hierfür bestellten Ausschuß.
Zuschriften über Gegenstände, welche bereits auf der Tagesordnung der nächsten
Sitzung stehen, sind vom Vorsitzenden in dieser Sitzung offenzulegen. Der Vorsitzende
hat eingangs der Sitzung und eingangs der betreffenden Verhandlung auf solche Zu—
schriften unter Bezeichnung des Absenders und ihres Gegenstandes aufmerksam zu

nachen. Sofern die Versammlung nicht anderweitig beschließt, gelten solche Zuschriften
als durch die Erledigung des Gegenstandes, auf welchen sie sich beziehen, miterledigt.
J 30.

Petitionen: Weitere Behandlung. Erachtet der Ausschuß für Petitionen Bitt—
gesuche usw., die ihm zur Prüfung überwiesen sind, als zur Erörterung in der Voll—
sitzung ungeeignet oder empfiehlt er nur, ohne einen Berichterstatter zu ernennen, die—
selben dem Magistrat zur Verfügung zu übergeben, so werden die Geschäftsnummern

dieser Petitionen mit der Tagesordnung der nächsten Sitzung veröffentlicht. Die Pe—
titionen gelten im Sinne des Petitionsausschusses für erledigt, sofern und soweit nicht
his zum Schluß der betreffenden Sitzung mindestens fünf Mitglieder eine Berichterstattung

des Petitionsausschusses an die Versammlung schriftlich beanspruchen. Im letzteren
Falle gehen die Petitionen an den Petitionsausschuß zurück.
Petitionen, welche anderen Ausschüssen überwiesen sind, gelangen mit dem Gegen—

stand, auf welchen sie sich beziehen, zur Erledigung.
Von dem Beschluß über Petitionen ist dem Petenten durch das Bureau der Ver—

sammlung schriftlich Kenntnis zu geben.

831.
Zuschriften, welche lediglich zur Kenntnis der Versammlung gelangen sollen,
werden von dem Vorsteher durch eine kurze Mitteilung über ihren Inhalt angekündigt
und durch Auslegung in der Sitzung erledigt.
Zeitschriften werden zwar ausgelegt, aber nicht besonders angekündigt.
7. Unterstützungsanträge.
75.

Unterstützungsgesuche. Nichtöffentlich. Vorlagen des Magistrats, welche Unter—
stützungen betreffen, gehen zur Begutachtung und Berichterstattung an den Ausschuß
für Petitionen; sie sind in nichtöffentlicher Sitzung in einer Beratung zu erledigen.
8

Anfraqen.
233.

Anfragen. Anfragen an den Magistrat über Gegenstände, welche nicht auf der
Tagesordnung stehen, müssen bestimmt formuliert und, von drei Mitgliedern unter—
zeichnet, dem Vorsteher überreicht werden, welcher dieselben zur Kenntnis der Ver—
sammlung bringt, dem Magistrat abschriftlich mitteilt und denselben zur Erklärung
darüber auffordert, ob und wann er die Anfragen beantworten werde.

Erklärt der

Magistrat sich zur Beantwortung bereit, so erhält der Fragesteller zunächst zur näheren
Begründung der Frage das Wort.

834.
Besprechung von Anfragen.

An die Beantwortung der Anfragen oder deren

Ablehnung darf sich eine sofortige Besprechung des Gegenstandes derselben anschließen,
venn mindestens acht Mitglieder darauf antragen.
Die Stellung eines Antrages bei dieser Besprechung ist unzulässig. Es bleibt aber
sedem Mitgliede überlassen, den Gegenstand in Form eines Antrages weiter zu verfolgen.
9

Adressen.
8 35.

Adressen. Glückwunsch- und Beileidadressen werden vom Vorstande und den Bei—
iitzern entworfen, im übrigen als Anträge von Mitgliedern behandelt.

III. Verfahren in den Sitzungen.
A. d 7ung selbst.

5—ungetage
836.
Ordentliche Sitzungen.

Die ordentlichen Sitzungen werden an einem dazu in der

ersten öffentlichen Sitzung nach Neujahr für die Dauer des Kalenderjahres bestimmten
Wochentage zu der ebenfalls für die Dauer des Kalenderjahres bestimmten Stunde ab—
gehalten. In der ersten ordentlichen Sitzung des Monats Mai wird über die Dauer der
sommerferien, welche in die Monate Juni, Juli und August zu verlegen sind, Beschlu

gefaßt.

Während dieser Serien können nur solche Gegenstände zur Derhandlung gelangen,
gegen deren Vornahme nicht mindestens fünf Mitglieder der Versammlung Widerspruch

erheben.
Ist ausreichender Stoff für einen ordentlichen Sitzungstag nach dem Ermessen des
Dorstehers nicht vorhanden, so kann letzterer die Sitzung ausfallen lassen, vorausgesetzt,
daß nicht durch Beschluß der Versammlung Gegenstände zur Verhandlung auf diesen
Sitzungstag verwiesen sind. Würden zur Tagesordnung der ausfallenden Sitzung An—
träge von Mitgliedern gehören, so darf der Vorsteher die Sitzung nur mit Zustimmung
der Antragsteller ausfallen lassen.
Außerdem können einzelne Sitzungen auf Beschluß der Versammlung ausfallen.
837.
Außerordentliche Sitzungen. Uußerordentliche Sitzungen finden statt, sobald es
von einem Viertel der Mitglieder, von dem Vorsteher oder von dem Magistrat ver—

langt wird.
2. ECinladung und Tagesordnung.

838.
Einladung und Mitteilung der Tagesordnung. Die Zusammenberufung der
Mitglieder erfolgt unter Angabe der Gegenstände der VDerhandlung; dieselbe muß
mindestens zwei freie Tage vorher stattfinden. Die Tagesordnung wird dem Magistrat
mitgeteilt und denjenigen in Schöneberg erscheinenden öffentlichen Blättern zugestellt,
welche sich für die Dauer des Kalenderjahres zum unentgeltlichen Abdruck derselben

verpflichten.
Wird bei Berufung der Versammlung die Frist von zwei Tagen nicht innegehalten,

so kann eine Verhandlung nicht stattfinden, sofern acht Mitglieder dem Beginn derselben
widersprechen. Erfolgt die Berufung der Versammlung erst am Sitzungstage, so kann
jedes Mitglied dem Beginn der Beratung widersprechen.
Nachträge zur Tagesordnung einer rechtzeitig berufenen Versammlung sind unter
denselben Voraussetzungen und in denselben Grenzen zulässig, wie Beratungen über
PDorlagen und Anträge, welche den Mitgliedern nicht rechtzeitig zugegangen sind (8 23).

39.
Festsetzung der Tagesordnung, insbesondere der ordentlichen Sitzungen. Die
Tagesordnung bestimmt der Vorsteher. Derselbe hat auf die Tagesordnung der ordent
lichen Sitzungen
zunächst diejenigen Gegenstände zu setzen, welche durch Beschluß der PVersamm—
lung auf den betreffenden Sitzungstag verwiesen sind,
sodann diejenigen Gegenstände, welche schon in der letzten Sitzung auf der
Tagesordnung waren, hinsichtlich derer aber wegen Dertagung der Sitzung ein Be—

schluß nicht mehr gefaßt werden konnte,
endlich die Ausschußberichte, die zweiten Beratungen und die übrigen Gegen—
stände nach der Reihenfolge des Einganges.
Eine hiervon abweichende Reihenfolge bedarf der Zustimmung der Versammlung.

840.
Tagesordnung der außerordentlichen Sitzungen. Auf die Tagesordnung außer—
ordentlicher Sitzungen werden die Vorlagen gesetzt, für welche der Magistrat eine außer
ordentliche Sitzung beantragt hat, ferner diejenigen Gegenstände, welche die Versamm—
lung auf dieselbe verwiesen hat, oder welche vom Vorsteher für dringlich erachtet werden.
8 41.
Anderung der Tagesordnung. Die Versammlung ist berechtigt, Gegenstände von
der Tagesordnung zu entfernen und auf einen anderen Sitzungstag zu verweisen, des
gleichen die Reihenfolge der Tagesordnung für dieselbe Sitzung zu verändern.

3. Offentlichkeit.
8 42.

Offentlichkeit und Ausschluß derselben. Die Sitzungen sind der Regel nach öffent—
lich. Ausgeschlossen ist die Offentlichkeit in den durch diese Geschäftsordnung besonders
porgesehenen Fällen (88 258s-28 und 32).
Die Offentlichkeit kann auf Antrag des Vorstehers, des Magistrats oder von fünf
Mitgliedern ausgeschlossen werden, wenn die Rücksicht auf die öffentliche Ordnung und

Sitte, auf das Gemeinwohl oder auf persönliche VDerhältnisse solches erfordern.
Liegt ein solcher Antrag vor, so tritt die Versammlung zu einer nichtöffentlichen
Sitzung zusammen, in welcher dann zunächst über den Antrag auf Ausschluß der Offent—
lichkeit zu beschließen ist.

8 43.

Amtsverschwiegenheit. Die Verhandlungen in den unter Ausschluß der Offent—
lichkeit stattfindenden Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung sind unter allen
Umständen, und die in einer solchen Sitzung gefaßten Beschlüsse, wenn von der Ver—

sammlung in Bezug auf dieselben Amtsverschwiegenheit ausgesprochen ist, von jedem
Mitgliede der Dersammlung — mages der Sitzung beigewohnt haben oder nicht —

zeheimzuhalten.

Diese Geheimhaltung ist nur gegen Nichtmitglieder und gegen solche Stadtverordnete,
welche nach 8 44 der Städteordnung der betreffenden Sitzung nicht beiwohnen durften,
zu wahren.
4. Sißnrotokolle.

Sitzungsprotokoll. Das Protokoll jeder Sitzung liegt in den Vormittagsstunden
des zweitnächsten Tages zur Einsicht aus und wird, wenn dagegen kein Einspruch er

hoben ist, als genehmigt erachtet. Das Protokoll muß enthalten:
1. sämtliche geschäftsordnungsgemäß eingebrachten Anträge und die gefaßten Be—
schlüsse in wörtlicher Sassung;
. die Anfragen in wörtlicher Fassung nebst der Bemerkung, ob sie beantwortet sind;
3

die amtlichen Anzeigen des Vorstehers und diejenigen Mitteilungen, bei denen es

darauf ankommt, die Kenntnisnahme der Versammlung festzustellen.
Wird gegen die Sassung des Protokolls Einspruch erhoben, so entscheidet die Ver—

sammlung.
Das Protokoll wird von dem Vorsteher und drei Stadtverordneten unterzeichnet,
welche in alphabetischer Reihenfolge vom Vorsteher dazu bestimmt werden.

5. Redeordnung.
845.

Redefolge. Kein Mitglied darf sprechen, ohne vorher das Wort verlangt und
oom Vorsteher erhalten zu haben. Die Anmeldung zum Worte erfolgt bei dem die Redner—

liste führenden Beisitzer. Die Redner sprechen in der Reihenfolge ihrer Meldung. Will
der Vorsteher sich an der Derhandlung beteiligen, so muß er den Vorsitz abtreten. So—
fortige Zulassung zum Worte können nur diejenigen Mitglieder der Versammlung ver—

langen, welche zur Geschäftsordnung sprechen wollen. Persönliche Bemerkungen sind
erst nach dem Schlusse der Perhandlung oder, falls diese vertagt wird, nach Annahme
des Vertagungsantrags gestattet. Die anwesenden Magistratsmitglieder müssen auf ihr
Derlangen zu jeder Zeit, jedoch ohne Unterbrechung des Redners, gehört werden.
8 46.
Platz des Redners. Die Berichterstatter sprechen vom Vorstandstische aus. Die
übrigen Redner sprechen stehend vom Platze. Das Ablesen schriftlich abgefaßter Reden

ist unzulässig.

847.
Verweisung zur Sache und Ordnungsruf. Wortentziehung. Der Vorsteher ist
berechtigt, die Redner auf den Gegenstand der Derhandlung zurückzuweisen und zur
Ordnung zu rufen (8 58). Ist dieses in derselben Rede zweimal geschehen und fährt der
Redner trotzdem fort, sich vom Gegenstande zu entfernen oder die Ordnung zu verletzen,
so kann die Versammlung auf die Anfrage des Vorstehers ohne VDerhandlung beschließen,
daß ihm das Wort über den vorliegenden Gegenstand genommen werden solle, wenn
er zuvor auf diese Folge vom Vorsteher aufmerksam gemacht ist.
8 48.

Wiedereröffnung der Beratung. Anfangs- und Schlußwort der Antragsteller
und Berichterstatter. Nimmt ein Vertreter des Magistrats nach dem Schlusse der Be—

ratung das Wort, so ist diese aufs neue eröffnet.
Antragsteller und Berichterstatter erhalten, wenn sie es verlangen, das Wort sowohl
am Beginn wie nach dem Schluß der Beratung. Jeder Unterzeichner eines Antrages
kann mit Zustimmung der anderen Unterzeichner das Schlußwort führen.

b. Abänderungsanträge, Anträge auf Tagesordnung
und DRertagung.
849.

Anträge auf motivierte Tagesordnung und Abänderungsanträge. Anträge auf
motivierte Tagesordnung oder Abänderungsanträge können zu jeder Zeit vor dem
Schlusse der Verhandlungen, und zwar von jedem einzelnen Stadtverordneten gestellt

werden.

Letztere müssen mit der hauptfrage in wesentlicher Verbindung stehen und

werden dem Vorsteher schriftlich übergeben. Die Begründung derselben kann nur in
der Reihenfolge der Redner stattfinden.
Alle Abänderungsanträge, die nicht bereits gedruckt verteilt wurden, sind unmittel—

bar nach ihrer Einreichung zu verlesen.
Die Anträge auf motivierte Tagesordnung sind vor den übrigen Abänderungs—
oorschlägen zur Abstimmung zu bringen.
8 50.

Anträge auf Vertagung und Tagesordnung. Der Antrag auf Vertagung kann zu
jeder Zeit gestellt werden und bedarf der Unterstützung von acht Mitgliedern. Nachdem
ein Redner für und ein Redner gegen denselben gehört worden, erfolgt darüber der

Beschluß der Versammlung.

Dieselben Bestimmungen greifen Platz für Anträge auf Tagesordnung.
Im Laufe derselben Beratung darf der einmal verworfene Antrag auf Tagesordnung
nicht wiederholt werden.
Mit dem Antrage auf Dertagung kann der Vorschlag, die Beratung an einem be—

stimmten Sitzungstage fortzusetzen oder Magistratsvertreter für die weitere Beratung
zu fordern, verbunden werden.

851.
Unzulässigkeit des Ubergangs zur Tagesordnung. Über Vorlagen des Magistrats
kann nicht zur Tagesordnung übergegangen werden.

7. Schluß der Verhandlung.
8 52.
Schluß der Verhandlung. Der Schluß der Derhandlung erfolgt durch den Vor—
steher, wenn sich kein Redner mehr zum Worte meldet.

Die Versammlung kann den sofortigen Schluß der Verhandlung auch schon vor der
Erledigung der Rednerliste beschließen.
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Ein bezüglicher Antrag bedarf der Unterstützung von acht Mitgliedern. Wenn solche
erfolgt, so wird die Rednerliste verlesen und demnächst, nachdem ein Redner für und ein
Kedner gegen den Schluß zugelassen worden ist, über den Antrag abgestimmt.
Ein Antrag auf Schluß der Redner'liste ist unzulässig.
72 wung.

Fragestellung. Nach geschlossener Beratung stellt der Vorsteher die Fragen; über
die Stellung und Reihenfolge derselben kann das Wort begehrt werden. Die Versamm—

lung beschließt darüber. Sind mehrere Fragen vorhanden, so hat der Vorsteher solche
ämtlich der Reihenfolge nach vorzulegen. Die Fragen sind so zu stellen, daß sie einfach
zurch Ja oder Nein beantwortet werden können.

Die Teilung der Frage kann jeder einzelne verlangen. Wenn über deren Zulässig—
keit Zweifel entstehen, so entscheidet bei Anträgen der Antragsteller, in allen anderen
Fällen die Versammlung.
Unmittelbar vor der Abstimmung ist die Frage zu verlesen.
8 54.

Beschlußfähigkeit der Versammlung.

Die Versammlung ist nur beschlußfähig,

wenn mehr als die hälfte der durch die Städteordnung bzw. durch Ortsstatut bestimmten

Hesamtzahl der Mitglieder anwesend sind.
Eine Ausnahme hiervon findet statt, wenn die Stadtverordneten, zum zweiten
Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammenberufen, dennoch nicht
in genügender Anzahl erschienen sind. Bei der zweiten Zusammenberufung muß auf
diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden.
Ist vor einer Abstimmung infolge einer darüber gemachten Bemerkung der Vor—
steher oder einer der amtierenden Beisitzer zweifelhaft, ob eine beschlußfähige Anzahl
bon Mitgliedern (F 42 d. St.O.) anwesend sei, so erfolgt der Namensaufruf.
Erklärt dagegen auf die erhobene Bemerkung oder den von einem Mitgliede ge—

stellten Antrag auf Auszählung der Versammlung der Vorsteher, daß kein Mitglied des
Bureaus über die Anwesenheit der beschlußfähigen Anzahl zweifelhaft sei, so sind damit
Bemerkung und Antrag erledigt.
8 55.

Abstimmung. Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt, bei Stimmen—
zleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Die Abstimmung geschieht durch hHandaufheben oder durch Aufstehen. Ist das
Ergebnis nach der Ansicht der amtierenden Beisitzer zweifelhaft, so wird die Gegenprobe

gemacht.

Liefert auch diese noch kein sicheres Ergebnis, so erfolgt namentliche Ab—

stimmung. Sogleich nach Beendigung dieses Geschäfts verkündet der Vorsitzende das
Ergebnis der Abstimmung.
fuch außer dem erwähnten Sall kann beim Schluß der Beratung vor der Uuf—

forderung zur Abstimmung auf namentliche Abstimmung angetragen werden; diese
nuß erfolgen, wenn mindestens acht Mitglieder darauf antragen. Auch über den An—
trag auf Schluß der Beratung muß auf Antrag von mindestens acht Mitgliedern nament—
lich abgestimmt werden. Der Vorsteher erklärt die namentliche Abstimmung für ge—
schlossen, sobald der Aufruf sämtlicher Mitglieder erfolgt und nach Beendigung des—
selben Gelegenheit zur nachträglichen Abgabe der Stimme gegeben ist.

856.
Separatvotum. Bei allen Abstimmungen hat jedes Mitglied das Recht, seine von
dem Beschlusse der Mehrheit abweichende Abstimmung kurz begründet schriftlich dem
Bureau zu übergeben und deren Aufnahme in das Protokoll ohne vorgängige Ver—
lesung in der Versammlung z3u verlangen.

9. Wahlen.

Wahlhandlungen.

troffen sind, folgendes:

857.
Sür Wahlen ailt, soweit nicht besondere Bestimmungen ge—

Die Wahlen erfolgen durch Stimmzettel. Sie können durch Zuruf erfolgen, wenn
kein Mitglied widerspricht.

Gewählt sind diejenigen, welche die unbedingte Stimmenmehrheit erhalten haben.
Ist letztere nicht erlangt worden, dann findet die engere Wahl unter denjenigen zwei
Personen statt, welche die meisten Stimmen erhalten haben.
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
10. Ordnungsbestimmungen.
858.
Ordnungsruf. Wenn ein Mitglied die Ordnung verletzt, so wird es von dem Vor—

steher zur Ordnung gerufen. Das Mitglied ist berechtigt, dagegen schriftlich Einspruch
zu tun, worauf die Versammlung, jedoch erst in der nächstfolgenden Sitzung, ohne Ver—
handlung entscheidet, ob der Ordnungsruf gerechtfertigt ist.

859.
Aussetzung und Aufhebung der Sitzung. Wenn in der Versammlung störende
Unruhe entsteht, so kann der Vorsteher die Sitzung auf bestimmte Zeit aussetzen oder
ganz aufheben. Kann sich der Vorsteher kein Gehör verschaffen, so verläßt er seinen
Sitz, und ist hierdurch die Sitzung auf eine halbe Stunde unterbrochen.
860.
Handhabung der Ordnung im Sitzungssaal und in den Nebenräumen. Dem
Vorsteher steht die Handhabung der Polizei im Sitzungssaal, den Zuhörerräumen und
den für die Versammlung bestimmten Nebenräumen zu. Wer von der Tribüne Zeichen

des Beifalls oder Mißfallens gibt oder sonst die Ordnung oder den Anstand verletzt,
kann auf der Stelle entfernt werden. Entsteht eine störende Unruhe auf der Tribüne,
so kann der Vorsteher anordnen, daß alle, die sich zurzeit darauf befinden, die Tribüne
räumen.

B. der Ausschüsse.

861.
Ausschüsse. Konstituierung. Die Ausschüsse konstituieren sich, indem sie aus ihrer
Mitte einen Vorsitzenden, einen Schriftführer und Stellvertreter für beide wählen. Bis
zur Konstituierung des Ausschusses führt das an Jahren älteste Mitglied den Vorsitz.
Die Wahl des Schriftführers kann mit Zustimmung des Vorstehers auch auf den Bureau—
vorsteher der Persammlung oder auf einen anderen der Stadtverordnetenversammlung

zur Verfügung gestellten städtischen Beamten fallen. Die Uusschüsse sind beschlußfähig,
sobald mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.
8 62.
Amtsverschwiegenheit. Teilnahme von Nichtmitgliedern an den Beratungen
der Ausschüsse. Ist über den Gegenstand der Verhandlung von der Versammlung in
nichtöffentlicher Sitzung beraten, so gelten die Bestimmungen des 8 43 auch für die

Ausschußsitzungen.
Das gleiche kann auch für andere Fälle beschlossen werden.
An den Verhandlungen der Ausschüsse können der Vorsteher mit beratender Stimme,
die übrigen Stadtverordneten als Zuhörer teilnehmen.
Die Mitglieder des Magistrats können an den Verhandlungen der Ausschüsse mit
beratender Stimme teilnehmen. Von dem Zusammentreten der Ausschüsse wie von
dem Gegenstande der Verhandlungen muß dem Magistrat Kenntnis gegeben werden.
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Wird einem Ausschusse die Vorberatung eines von Mitgliedern der Versammlung

gestellten Antrages überwiesen, so nimmt der Antragsteller und, falls der Antrag von
mehreren Mitgliedern ausgegangen ist, das zuerst unterzeichnete Mitglied, auch wenn
es nicht Mitglied des Ausschusses ist, an den Verhandlungen desselben mit beratender
Stimme teil.

8 63.
Vorsitzender. Tagesordnung. Der Vorsitzende und in dessen Behinderung der
Stellvertreter desselben ordnet die Sitzungen des UHusschusses an, eröffnet, leitet und
schließt dessen Derhandlungen; er ist verpflichtet, auf den Antrag von mindestens einem
Drittel der Ausschußmitglieder eine Sitzung anzuberaumen. Der Vorsitzende führt den
zur Aufklärung der Sache etwa notwendigen Schriftwechsel mit dem Magistrat.
Die Ausschüsse regeln ihre Tagesordnungen selbst.
8 64.
Beteiligung des Vorsitzenden an der Besprechung. Will der Vorsitzende sich an
der Besprechung beteiligen, so muß er den Vorsitz an den Stellvertreter abgeben.

g 65.
Einleitender Bericht. Nach der Eröffnung der Sitzung gibt der Vorsitzende, be—
ziehungsweise dessen Stellvertreter, eine kurze Darstellung des Sachverhalts des vor—
liegenden Beratungsgegenstandes; in wichtigeren Fällen kann der Vorsitzende einen
desonderen Berichterstatter bestellen.

8 66.
Zwei Beratungen. Auf Beschluß 3. Beratung. Nach dem Eintritt in die Ver—
handlung folgt zunächst eine erste (allgemeine) Beratung über den vorliegenden Gegen—
stand und dann die zweite Beratung über die einzelnen Punkte.
Auf Beschluß des Ausschusses kann eine dritte Beratung vorgenommen werden.

Redeordnung.

8 67.
Den Mitgliedern des Ausschusses wird nach der Reihenfolge der

Meldung das Wort gegeben — außer der Reihe, aber ohne Unterbrechung des Red—
ners, zur Geschäftsordnung —, zur persönlichen Bemerkung nach Schluß der Besprechung
dor der Abstimmung. 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 68.

Antrag auf Schluß oder Vertagung.

Ein Antrag auf Schluß oder Vertagung

kann jiederzeit gestellt werden und kommt ohne Besprechung sofort zur Abstimmung.
8 69.

Abstimmung. Der Uusschuß entscheidet nach unbedingter Stimmenmehrheit; bei
Stimmengleichheit ailt der Antrag bzw. die Vorlage als abgelehnt.

870.
Fragestellung. Nach geschlossener Beratung stellt der Vorsitzende die Fragen. Ent—
stehen über die Reihenfolge oder über die Fragestellung Meinunasverschiedenheiten, so
entscheidet der Ausschuß.

871.
Berichterstatter. Der Ausschuß wählt nach dem ssschlusse seiner Beratung einen
Berichterstatter für die PDollsitzung der Stadtverordnetenversammlung; in besonders
wichtigen Fällen kann außerdem ein zweiter Berichterstatter als Vertreter der Minder—
heit des Ausschusses bestellt werden.
Diese Bestimmung gilt auch für den Fall der schriftlichen Berichterstattung.

Protokoll.

gz 72.
Über die Sitzung ist ein Protokoll aufzunehmen, welches der Vor—

sitzende und ein Mitglied des Ausschusses, und zwar, wenn ein Berichterstatter ernannt

ist, dieser unterschreibt.
Vorlesung des Protokolls kann verlangt werden. Im Zweifelsfalle wird das Proto
koll vom Ausschuß festgestellt.
8 73.

Aufnahme der Ausschußvorschläge in die Tagesordnung der Vollsitzung. Nach
Schluß der Ausschußverhandlungen macht der Vorsitzende dem Stadtverordnetenvorsteher
Mitteilung behufs Aufnahme des Gegenstandes in die Tagesordnung. Abänderungs
vorschläge des Ausschusses und, falls die Versammlung oder der Ausschuß es beschließt,
auch die Protokolle werden gedruckt und sämtlichen Stadtverordneten zugestellt, auch
dem Magistrat in einer angemessenen Anzahl von Abdrücken übersandt. Abänderungs—
dorschläge des Ausschusses müssen mindestens am Tage vor der Verhandlung in die

hände der Stadtverordneten gelangt sein. Ist diese Frist nicht gewahrt, so kann über die
Abänderungsvorschläge nur dann verhandelt werden, wenn die Dringlichkeit einstimmig
anerkannt wird.
sestgesetzt in der Sitzung der Stadtverordneten am 9. März 1903 bzw. am 13. No
dember 1905.

Stadtverordnete zu Schöneberg.

Cohausen,
Stadtverordnetenvorsteher.
Der vorstehenden, von der Stadtverordnetenversammlung am 9. März 1903 bzw.
am

des

—D00

z 48 der Städteordnung unsere Zustimmung.

Schöneberg, den 13. März 1903/29. November 1905.

Der Magistrat.
wilde.

.4

Ortsstatut l,

betreffend die Anstellung, Pensionierung und Hinterbliebenenversorgung
der Beamten der Stadtgemeinde Berlin-Schöneberg,
ausschließlich der Beamten der Berufsfeuerwehr.
Auf Grund der 88 11 und 65 der Städteordnung vom 30. Mai 1853, des Gesetzes,
betreffend die Anstellung und Versorgung der Kommunalbeamten, vom 30. Juli 1899,
des 8 14 des Reichsgesetzes, betreffend die Unfallfürsorge für Beamte und Personen
des Soldatenstandes, vom 18. Juni 1901 und der 88 10ff. des preußischen Gesetzes,
betreffend die Fürsorge für Beamte infolge von Betriebsunfällen, vom 2. Juni 1902
wird mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung nachstehendes Ortsstatut
erlassen.
A. Anstellungsverhältnisse.

81.
Zu den städtischen Betriebsverwaltungen im Sinne des 88Absatz 2 des Gesetzes
vom 30. Juli 1899 sind zu rechnen die Verwaltungen:
l. der Kanalisation und der Rieselgüter,
2. der Straßenreinigung und der Müllbeseitigung,
3. des Straßenbaues,
4. der Park- und Gartenanlagen,
5. der Jesinfektion,
b. der zriedhöfe,

7. des Marktwesens einschl. der Ratswagen,
8. der Feuerwehr,
9.
10.
11.
12.
13.

der
der
der
der

Kranken- und Siechenanstalten,
Arankenbeförderung,
Obdache,
Badeanstalten,

der PVolksbüchereien und Lesehallen,

14. der Verkehrsunternehmungen (Untergrundbahn, Straßenbahn usw.),
15. der Arbeitsnachweise,
16. der Rechtsauskunftsstelle,
17. der Sparkassen,

18. der etwaigen Elektrizitätswerke,
19. der etwaigen Gasbereitungsanstalt,
20. des etwaigen Schlacht- und Diehhofes.

82.
Für die Beamten und sonstigen Bediensteten der Berufsfeuerwehr der Stadtgemeinde

Schöneberg gelten die besonderen ortsstatutarischen Vorschriften.
Die Rechtsverhältnisse der auf Probe, zu vorübergehenden Dienstleistungen oder zur
Vorbereitung angenommenen Bediensteten der Stadtgemeinde Schöneberg werden
durch besondere Annahmebedingungen geregelt. Diese Bediensteten gelten als ange—
stellte Kammunalbeamte im Sinne des Gesetzes vom 30. Juli 1899 und dieses Orts

statuts nur dann, wenn ihnen eine Anstellungsurkunde (K 5) ausgehändigt worden ist.
Auf die im Wege des privatrechtlichen Dienstvertrages eingestellten Personen
findet dieses Ortsstatut keine Anwendung

3.
Die Anstellung der Beamten erfolgt, insoweit nicht im einzelnen Falle auf Ge—
meindebeschlußß mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde Abweichendes festgesetzt ist,

auf Lebenszeit.

Die nachstehend aufgeführten Beamten werden auf Kündigung angestelltl. die höheren Beamten,
2. die in den Betriebsverwaltungen (vgl. 81) als „Beamte“ angestellten Personen,
3. die technischen Beamten, soweit sie nicht bereits unter Ziffer 1 und2fallen,
die Standesbeamten und deren Stellvertreter, jedoch mit der Maßgabe, daß die
Kündigung frühestens mit der Entziehung ihrer Eigenschaft als Standesbeamter
durch die höhere Verwaltungsbehörde wirksam wird,
5. die Bureaudiätare,
b. die Bureau- und Kassengehilfen,
7. die Bureauassistenten,
8. die Kanzlisten,

9. die Kanzleigehilfen, Maschineschreiber, Stenographen und hilfsbibliothekare,
10. die Vollziehungsbeamten, Kassendiener, Magistratsdiener und Schuldiener,

11. die heizer, Aufseher, Kastellane, Boten, Pförtner, Wächter, Aktenhefter, Sern—
sprechgehilfen, hilfsarbeiter und die Aufsichtsdamen für Kostpflegekinder.
Die im Absatz 2 bezeichneten Beamten können durch Gemeindebeschluß auch auf
Lebenszeit oder auf eine bestimmte Zeit angestellt werden. Die unter Ziffer 6 bis 8 be—

zeichneten Beamten sind in der Regel auf Lebenszeit anzustellen, nachdem sie drei Jahre
als Beamte der Stadt tätig gewesen sind. Spätestens erfolgt die lebenslängliche An—
stellung dieser sowie der unter Ziffer 1 bis 5 bezeichneten Beamten mit Ablauf von
12 im Dienste der Stadtgemeinde Berlin-Schöneberg zugebrachten Dienstjahren, wobei
die Ausbildungs- und Probedienstzeit mitzurechnen ist. Die unter Ziffer 10 Genannten

können bei guter Führung und guten Dienstleistungen äuf Lebenszeit angestellt werden,
nachdem sie fünf Jahre als Beamte der Stadt tätig gewesen sind.
Die im Absatz 2 unter Ziffer 9 und 11 bezeichneten Bediensteten können auch im

Wege des privatrechtlichen Dienstvertrages eingestellt werden, ferner die zu technischen,
wissenschaftlichen und mechanischen Dienstleistungen erforderlichen Kräfte, sowie die—
jenigen Personen, die ausschließlich zum Dienste in den Betriebsverwaltungen (8 1)
bestimmt sind, soweit sie nicht obrigkeitliche Funktionen zu verrichten haben.

84.
Die Anstellung eines Beamten auf Lebenszeit ist in allen Fällen abhängig von der
Dollendung des 25. Lebensjahres und von der Erfüllung der Verpflichtung zum aktiven
Militärdienst bzw. von der Befreiung davon.

85.
Die Anstellung der Beamten erfolgt durch Aushändigung einer Anstellungsurkunde.
Diese ist ausdrücklich als „Anstellungsurkunde“ zu bezeichnen; sie soll die Beamten—
eigenschaft des Anzustellenden ausdrücklich feststellen und außer den beobachteten An—

stellungsformalitäten Angaben über die Anstellungsart (auf CLebenszeit, auf Kündigung
usw.), die Besoldung, die pensionsfähige Dienstzeit und etwaige besondere Verein—

barungen enthalten.
Auch wenn die ursprüngliche Anstellungsart auf Grund der Bestimmungen dieses
Ortsstatuts in eine andere umgewandelt wird, 3. B. wenn im Falle des 8 3 bs. 3 an

Stelle der bisherigen Anstellung auf Kündigung eine solche auf Lebenszeit treten soll,
erfolgt die anderweite Anstellung erst mit LAushändigung der das veränderte Rechts—
derhältnis aussprechenden neuen Anstellungsurkunde.

3
5

Die Anstellungsurkunde erhält hiernach, unbeschadet der durch die Eigenart be—
sonderer Fälle bedingten Abweichungen, die in Anlage Jl enthaltene Sassung.
Die Kosten für den zu der Urkunde zu verwendenden Stempel hat der Beamte zu

tragen.

86.
Beamte, welche lebenslänglich oder mit Anwartschaft auf lebenslängliche An—
stellung angestellt sind, behalten bei Übertragung eines anderen Amtes (F 12), ins—
besondere auch bei Versetzung aus der allgemeinen städtischen Verwaltunqg in eine Be—

triebsverwaltung, ihr bisher erworbenes Anstellungsrecht.
Die Beschäftigung eines auf Kündigung angestellten Beamten in einer Stelle,
mit welcher lebenslängliche Anstellung oder Anwartschaft auf solche verbunden oder
die in eine höhere Besoldungsklasse eingereiht ist, hat auf die bestehenden Anstellungs-,
Besoldungs- und sonstigen Rechtsverhältnisse keinen Einfluß.

87.
Wenn der Magistrat sein Recht zur Kündigung eines Beamten ausübt, beträgt
die Kündigungsfrist drei Monate, sofern nicht in der Anstellungsurkunde ein anderes
festgesetzt worden ist. Die Kündigung kann nur zum Ende eines Kalendervierteljahres

erfolgen. Bei Beamten, die nach einer bestimmten Zeit auf Lebenszeit angestellt werden
sollen (8&amp; 3 Absatz 3), kann die Kündigung bis zur Aushändigung der Anstellungsurkunde
(8 5 Absatz 2) erfolgen.
Die Bestimmungen des Absatzes 1 finden entsprechende Anwendung auf die von
dem Beamten ausgehende Kündigung. Der Magistrat wird ermächtigt, auf Antrag
des Beamten die Kündiqunasfrist herabzusetzen.
B. Dienstverpflichtungen der Beamten.

88.
Die Beamten haben in ihrem Dienstorte Wohnung zu nehmen. Ausnahmen be—
dürfen der Genehmigung des Magistrats. Die Genehmigung ist jederzeit widerruflich.
Auf Erfordern des Magistrats sind die Beamten verpflichtet, eine ihnen angewiesene
Wohnung (Dienstwohnung) gegen Zahlung der für dieselbe durch Gemeindebeschluß

festgesetzten Entschädigung für Miete, heizung, Beleuchtung usw. zu beziehen. Der
Inhaber einer Dienstwohnung darf dieselbe ohne Genehmigung des Magistrats weder
ganz noch teilweise abtreten oder vermieten. Auf Verlangen des Magistrats ist die Dienst
wohnung nach dreimonatiger Kündigung zum Ende des Kalendermonats zu räumen,
ohne daß dem Beamten ein Anspruch auf Entschädigung erwächst. In dringenden
Fällen kann der Magistrat frühere Räumung verlangen, doch muß er dem Beamten
die Miete für eine gleich große und gleichartige Wohnung für die Zeit bis zum normalen
Räumungstermine ersetzen.

89.
Die Beamten sind verpflichtet, bei ihrer Anstellung der „Sterbekasse für die Schöne—
berger städtischen Beamten, Lehrer und deren Chefrauen“ als Mitglied beizutreten,
sofern sie nicht nach den Satzungen dieser Sterbekasse vom Beitritt ausgeschlossen sind.
Die gleichartige Derpflichtung gilt auch für den Beitritt zu anderen Wohlfahrts—
einrichtungen für Beamte, wenn solche durch Gemeindebeschluß geschaffen worden
sind oder noch geschaffen werden.
8 10.
Der Beamte hat seine ganze Kraft dem städtischen Dienste zu widmen und muß,
wenn der Dienst es erfordert, auch außerhalb der Dienststunden ohne Anspruch auf be—

ondere Dergütung dienstlich tätig sein. Er hat auch die Pflicht, neben Wahrnehmung
des eigenen Dienstes für einen erkrankten, beurlaubten oder verstorbenen Beamten
ohne Entgelt einzutreten.

Eine Dergütung aus städtischen Kassen für außerhalb der Dienststunden ange—
fertigte besondere dienstliche Arbeiten darf nur in Ausnahmefällen und auch nur nach

schriftlicher Genehmigung des Magistratsdirigentener folgen.
811.
Mit Einkünften verbundene Nebenämter oder Nebenbeschäftigungen darf der Be—
amte nicht übernehmen, es sei denn, daß der Magistratsdirigent dies vorher schriftlich

genehmigt. Die Genehmigung ist jederzeit widerruflich.
Die mit der Verwaltung von städtischen Geldern und Geldeswerten betrauten
Beamten dürfen andere Kassen nicht verwalten, auch wenn diese Verwaltung mit einer
Entschädigung nicht verbunden ist.

812.
Jeder Beamte muß sich die Übertragung eines jeden anderen Amtes unbeschadet
der ihm in der Anstellungsurkunde zugesicherten Besoldung gefallen lassen.
Als eine Verkürzung der zugesicherten Besoldung ist es nicht anzusehen, wenn die
Möglichkeit zur Perwaltung von Nebenämtern entzogen wird oder wenn die mit der

bisherigen Stelle verbundenen besonderen Einkünfte (3. B. Stellenzulagen, Ausfall
gelder u. dgl. oder der Zuschuß zu den Kosten der Dienstkleidung) wegfallen.
Falls ein Beamter gemäß Absatz 1 in einer anderen Stelle verwendet wird, kann
er daraus, daß er für die bisherige Stelle nicht mehr dienstfähig war. keine Ansprüche auf
Hersetzung in den Ruhestand herleiten.
8 13.
Wenn ein Beamter für Erfindungen und Verbesserungen, die mit seinem Dienst

im Zusammenhange stehen, Patente oder Musterschutz erwerben will, so ist er verpflichtet,
hiervon dem Magistrat Anzeige zu erstatten und die Erfindung usw. der Stadtgemeinde
zur Verwendung für städtische Zwecke ohne Entschädigung (Lizenzgebühr) zu überlassen.

8 14.

Auf Erfordern des Magistrats sind die Beamten verpflichtet, sich eine bestimmte
Ddienstkleidung zu beschaffen, dieselbe zu unterhalten und während des Dienstes zu
tragen.

Die Entschädigung für die Dienstkleidung ist in der Besoldung enthalten.

C. Besoldung.
g 15.
die Besoldung der Beamten wird durch Gemeindebeschluß festgesetzt.
Die jeweilige Besoldungsordnung bildet einen ergänzenden Teil der Anstellungs
bedingungen; jedoch können aus ihr keine Rechte in Bezug auf die Anstellungs und
Pensionsperbältnisse sowie auf die Hinterbliebenenpersoraung hergeleitet werden.

A
Allen Beamten, deren jährliches Diensteinkommen 2500 M. nicht übersteigt, wird in
Krankheitsfällen ein Anspruch mindestens entweder auf Krankenhilfe in höhe und Dauer
der Regelleistungen der Krankenkassen (5179 RDO) oder für die gleiche Zeit auf Ge—
halt, Ruhegeld, Wartegeld oder ähnliche Bezüge im anderthalbfachen Betrage des
Krankengeldes (4 182 RDO) gewährleistet.
Diese Bestimmungen treten am 1. Januar 1914 in Kraft.

Darüber, welche Art der genannten Bezüge dem Erkrankten bewilligt werden soll,
trifft der Magistrat im Eimelfalle Entscheidung.
D. Beförderung.

817.
Die Beförderung bzw. Einreihung von Beamten in höhere oder besser besoldete
Stellen erfolat durch den Magistrat nach Anhörung der Stadtperordnetenversammlungdg.
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Ein Recht auf Beförderung in höhere oder besser besoldete Stellen steht den Be—
amten nicht zu; insbesondere können sie ein solches Recht auch nicht daraus herleiten,
daß sie eine derartige Stelle verwaltet oder eine Prüfung bestanden haben.
8 18.
Das Verhältnis der Stellen der Stadtsekretäre zu denen der Bureauassistenten ist
alljährlich durch den Etat, und zwar derart zu regeln, daß in der Regel die Zahl der Stadt
sekretärstellen einerseits und die Zahl der Stellen der Bureauassistenten andrerseits
gleich groß ist. Die etwa überschießende Stelle rechnet zu den unteren Klassen.

E. Pensionierung.
819.
Die Pensionierung der Beamten einschl. der besoldeten Magistratsmitglieder er—
folgt — insoweit nicht in Einzelfällen durch Gemeindebeschluß mit Genehmigung des
Bezirksausschusses etwas anderes festgesetzt ist— nach den für die Pensionierung der

unmittelbaren Staatsbeamten jeweilig geltenden Bestimmungen mit folgenden Maß—

gaben:
I. Als pensionsfähige Dienstzeit gilt unbeschadet der Bestimmungen des 8 16 des
Hesetzes vom 27. März 1872/27. Mai 1907:
die im Dienste der Land- und Stadtgemeinde Schöneberg im Beamtenver—

hältnis oder im privatrechtlichen Dienstvertragsverhältnis zugebrachte Dienst—

zeit;
die im unmittelbaren oder mittelbaren Reichs- und Staatsdienste innerhalb

des Deutschen Reichs im Beamtenverhältnis oder im privatrechtlichen Dienstbertragsverhältnis zugebrachte Dienstzeit; die in letzterem Verhältnis zuge—
brachte Dienstzeit wird aber nur dann angerechnet,

wenn

der Dienstver—

pflichtete mit Aussicht auf dauernde Verwendung ständig und hauptsächlich
mit den Dienstverrichtungen eines Beamten betraut gewesen ist und diese Be—
ischäftigung zu seiner Anstellung geführt hat oder beim weiteren Verbleiben in
dieser Beschäftigung nach dem Anerkenntnis der zuständigen Behörde zu seiner

Anstellung geführt haben würde;
— Die Bestimmungen des 817 des Pensionsgesetzes vom 27. März 1872/
27. Mai 1907 — wegen Doppelrechnung
gebenenfalls Anwendung. —

der Krieasdienstzeit — finden

ge—

die aktive Militärdienstzeit nach den für die Berechnung der pensionsfähigen

Dienstzeit der Militärpersonen jeweilig geltenden Bestimmungen.
Die nach Ziffer 1 anzurechnende Dienstzeit ist auch bei der Berechnung der zur Er
langung des Pensionsanspruchs erforderlichen Mindestdienstzeit von 10 Jahren
(vgl. 81 des Gesetzes vom 27. März 1872) zu berüchsichtigen.
Besoldeten Magistratsmitgliedern, welche nach den Bestimmungen des 8 65 der
Städteordnung vom 30. Mai 1853 und 8 14 des Kommunalbeamtengesetzes vom

50. Juli 1899 eine höhere Pension erhalten würden, als nach den Bestimmungen

dieses Statuts, wird die Pension nach ersteren Bestimmungen berechnet.
Der Mindestbetrag der Pension beläuft sich auf 600 Mark.
Den im Wege des Dißziplinarverfahrens aus dem Amte entlassenen Beamten

wird, soweit ihnen Pension auf Zeit oder Lebenszeit belassen worden ist, die
Dienstzeit nur nach den gesetzlichen Bestimmungen angerechnet.
Beamte, die im Wege des Zwangspensionierungsverfahrens in den Ruhestand
bersetzt werden, haben auf Anrechnung von Dienstzeit über das gesetzlich vorge—
chriebene Maß hinaus keinen Anspruch.

8 20.
Bei Beamten, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, ist eingetretene Dienstun

fähigkeit nicht Dorbedingung des Anspruchs auf Pension.
Sucht ein Beamter, der das 65. Lebensjahr vollendet hat, seine Versetzung in den
Kuhestand nicht nach, so kann diese nach Anhörung des Beamten unter Beobachtung
der gesetzlichen Vorschriften — 8 30 des Pensionsgesetzes vom 27. März 1872/31. März
1882 —in der gleichen Weise verfügt werden, als wenn der Beamte seine Pensionierung

selbst beantragt hätte.

821.
Wird ein Beamter vor Vollendung des 10. Dienstjahres dienstunfähig, ohne daßz
eine Verpflichtung der Stadtgemeinde Schöneberg zur Gewährung einer Pension an

ihn besteht, so kann ihm bei vorhandener Bedürftigkeit durch Gemeindebeschluß eine
Pension entweder auf bestimmte Zeit oder lebenslänglich bewilligt werden.
8 22.

Als Diensteinkommen, das der Pensionsberechnung zugrunde zu legen ist, gilt
sofern nicht mit Genehmigung des Bezirksausschusses etwas anderes vereinbart
ist — nur diejenige Besoldung, deren Anrechnung in der Anstellungsurkunde ausdrück

lich zugesichert worden ist.
Zusicherungen, welche in Bezug auf Anrechnung von Sstellenzulagen als pensions
fähiges Diensteinkommen an einzelne Beamte vor Inkrafttreten dieses Ortsstatuts

durch Gemeindebeschluß gemacht worden sind, bleiben in Kraft.
Im übrigen werden sstellenzulagen bei der Pensionierung nur angerechnet, sofern
die Anrechnung in der Anstellungsurkunde ausdrücklich zugesichert worden ist.
F. Gnademvierteljahr.
8 23.
Die hinterbliebenen eines Beamten oder eines pensionierten Beamten einschl. der

besoldeten Magistratsmitglieder erhalten für das auf den Sterbemonat folgende Viertel—
jahr noch die volle Besoldung bzw. Pension des Verstorbenen (Gnadernwierteljahr)
nach Maßgabe der für die unmittelbaren Staatsbeamten jeweilig geltenden gesetzlichen
Bestimmungen.

An wen die Zahlung erfolgt, bestimmt der Magistrat.

F

Die Dienstwohnung, welche von einem Beamten bewohnt war, wird den hinter—
bliebenen nach Ablauf des Sterbemonats noch drei weitere Monate belassen. Die Ent—
schädigung für Miete, heizung, Beleuchtung usw. wird von der den hinterbliebenen
gemäß 8 23 für das Gnadenviertelijahr zustehenden Besoldung des Verstorbenen in

Abzug gebracht.
hinterläßt der Beamte keine Familie, so wird denjenigen, auf welche sein Nach—
lafz übergeht, eine vom Todestage an zu rechnende dreißigtägige Srist zur Räumung

der Dienstwohnung gewährt.
Sofern das dienstliche Interesse es ausnahmsweise erfordert, ist die ganze Dienst—
wohnung auf Verlangen des Magistrats bereits vor Ablauf der in den Absätzen 1 und 2

zenannten Fristen zu räumen.
Die etwa bereits entrichtete Entschädigung für Miete, Heizung und Beleuchtung
usw. für einen nach dem Räumungstage liegenden Zeitraum wird den hinterbliebenen
bzw. Erben des Beamten zurückerstattet.

825.
Als hinterbliebene im Sinne der 88 23 und 24 sind anzusehen die Witwe oder ehe—
iche und legitimierte Nachkommen; ferner auch Verwandte aufsteigender Linie, Ge—
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schwister, Geschwisterkinder oder Pflegekinder, wenn der Verstorbene ganz oder über—

wiegend deren Ernährer gewesen ist.
G. Hinterbliebenenversorgung.

826.
Die Witwe und die ehelichen oder legitimierten Kinder der Beamten einschl. der
besoldeten Magistratsmitglieder erhalten — insoweit nicht in Einzelfällen durch Ge—
meindebeschluß mit Genehmigung des Bezirksausschusses etwas anderes festgesetzt
ist — Witwen- und Waisengeld nach den Bestimmungen der 88 15 und 24 des Kommu-—

nalbeamtengesetzes vom 30. Juli 1899 mit folgenden Maßgaben:

Die hinterbliebenen derjenigen Beamten, einschließlich der besoldeten Magistrats—
mitglieder, welche, obwohl an sich pensionsberechtigt, einen Pensionsanspruch
zur Zeit ihres Todes noch nicht erdient hatten, erhalten, sofern im übrigen die
gesetzlichen Doraussetzungen des Anspruchs auf hinterbliebenenversorgung ge—
geben sind, gleichfalls Witwen- und Waisengeld.
Die Berechnung erfolgt bei denjenigen besoldeten Magistratsmitgliedern, deren
Pension nach den Bestimmungen der Städteordnung zu berechnen gewesen wäre,
in der Weise, daß
nach

füm—

5109

des Gehalts als Pension gelten; dagegen bei den Beamten und bei denjenigen
Magistratsmitgliedern, deren Pension nach den für die Pensionierung der Beamten
geltenden Bestimmungen zu berechnen gewesen wäre, in der Weise, daß
nach neunitea

eat

0

o/60,
n.

c
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des Gehalts als Pension gelten.
2. Das Witwengeld beträgt mindestens 500 M. und höchstens 5000 M.
3. Das Waisengeld beträgt, wenn die Mutter nicht mehr lebt oder zum Bezuge

von Witwengeld nicht berechtigt ist, mindestens 200 M. für jede Waise.
Der hiernach sich ergebende Gesamtbetrag an Waisengeld darf indes denjenigen
Betrag nicht übersteigen, welchen bei der gleichen Zahl von Waisen die Mutter
an Witwen- und Waisengeld zusammen bezogen hat oder im gegebenen Falle

bezogen haben würde.
Die Mindestsätze an Witwen- und Waisengeld — vogl. Absatz 1

Nr. 2? und 3 —

werden auch dann gezahlt, wenn der Beamte vor Pollendung des fünften Dienstjahres

gestorben ist.

827.
Die Bestimmungen des 8 26 dieses Statuts finden auch auf die Hinterbliebenen
derjenigen beim Inkrafttreten dieses Statuts am Leben befindlichen Beamten An—
wendung, welche schon vor dem Inkrafttreten dieses Statuts in den Ruhestand ver—
setzt worden sind

H. Unfallfürsorge.
828.
Die Beamten, welche in reichsgesetzlich der Unfallversicherung unterliegenden
Betrieben beschäftigt sind, erhalten, wenn sie im Dienst einen Betriebsunfall erleiden,
Pension nach Maßgabe der 88 1212 des Reichsgesetzes, betreffend die Unfallfürsorge
für Beamte und Personen des Soldatenstandes, vom 18. Juni 1901.

Nach den gleichen Vorschriften erhalten die hinterbliebenen Witwen- und Waisen—
geld, wenn der Beamte infolge eines im Dienst erlittenen Betriebsunfalles gestorben ist.
Die nach Artikel 1811 Absatz 1 und Absatz 2 Ur. 1 des oben genannten Reichsge—

setzes bei dauernder Dienstunfähigkeit bzw. bei völliger Erwerbsunfähigkeit zustehende
Hension wird auf 759/0 des jährlichen Diensteinkommens festgesetzt.
829.
Ist ein Beamter sowohl wegen eines Betriebsunfalles als auch nach den sonstigen
Bestimmungen dieses Statuts pensionsberechtigt, so wird die Pension nach denjenigen

Bestimmungen berechnet, nach denen sich ein höherer Betrag ergibt.
Das gleiche gilt für die Berechnung des Witwen- und Waisengeldes.

g 30.
Die Bestimmungen der 88 28 und 29 finden auch entsprechende Anwendung auf
solche Beamte einschl. der besoldeten Magistratsmitglieder, welche nicht in reichsgesetzlich der Unfallversicherung unterliegenden Betrieben beschäftigt sind, wenn sie in Aus—
übung ihres Berufes einen Unfall erlitten haben, mit der Maßgabe, daß die Beteiligten
gegebenenfalls auf weitergehende Ansprüche gegen die Stadtgemeinde verzichten.
. Anrechnung von Versicherungsgeldern.
831.

Auf jede Pension der Beamten sowie auf die Bezüge der hinterbliebenen ist der
Betrag, welcher aus öffentlicher oder privater Dersicherung gezahlt wird, in demselben
Derhältnis anzurechnen. in welchem die Stadtgemeinde sich an den Gegenleistungen

veteiligt hat.

K. Schluß und Übergangsbestimmungen.
8 32.
Dieses Ortsstatut tritt am 1. April 1909 in Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunkt wird
das Ortsstatut, betreffend die Anstellung und Versorgung der Beamten und sonstigen
Bediensteten der Stadtgemeinde Schönebera vom 31. März 1900/12. Juni 1900 nebst

Nachträgen aufgehoben.

33.
Dorstehendes Ortsstatut findet auch volle Anwendung auf alle bereits vor dem
l. April 1909 angestellten Beamten und mit Aussicht auf Anstellung als Beamte ein—

gestellten Bediensteten der Stadtgemeinde Schöneberg, sofern sie sich ihm binnen einer
vom Magistrat festzusekenden Frist durch Abaabe einer rechtsverbindlichen Erklärung

unterwerfen.

Schöneberg. den 25. Mai 1909.

Der Magistrat.
wilde.

Anlage J.
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Ihre Anstellung erfolgt unter dem Vorbehalt einer dreimonatigen Kündigung
nach Maßgabe des Ortsstatuts l, betreffend die Anstellung, Pensionierung und hinter—
bliebenenversorgung der Beamten der Stadtgemeinde Schöneberg vom ..

Ihre Besoldung regelt sich nach der Besoldungsordnung für die Beamten und
sonstigen Bediensteten der Stadtgemeinde Schöneberg vom ..
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Der Maaistrat.

Genehmigt.
Potsdam, den 7. Juli 1909.

Der Bezirksausschuß zu Potsdam.
Joachimi.
B 7129.

3uqeteilt

Grundsätze J
J,. 5
für die Besetzung der Beamtenstellen und für die Einstellung von
Bediensteten ohne Beamteneigenschaft in der Verwaltung der Stadt—

gemeinde Schöneberg.
81
Auf die Beamtenanwärter und sonstigen Bediensteten der Berufsfeuerwehr,

auf Assistenzärzte, Polontärärzte, Apotheker (ausschließlich der Oberapotheker), auf
das Schwesternpersonal sowie das haus- und Wartepersonal des städtischen Kranken—
hauses finden diese Grundsätze nur Anwendunq, sofern dies vor der Annahme aus—

drücklich vereinbart worden ist.
Auf die städtischen Handarbeiter und handarbeiterinnen finden diese Grundsätze
keine Anwendung.

A. Allgemeine Annahmebedingungen und Rechtsverhältnisse
des Einzustellenden.
8 2.
Die Beamtenanwärter und sonstigen Bediensteten der Stadtgemeinde Schöneberg

treten, sofern sie nicht durch Aushändigung einer Anstellungsurkunde als „Beamte“
angestellt worden sind, zur Stadt in ein privatrechtliches Vertragsverhältnis.
Sie haben vor dem Antritt ihrer Beschäftigung eine Annahmeverhandlung unter

schriftlich zu vollziehen, die enthalten muß:
a) das Anerkenntnis des Einzustellenden, daß er vom Magistrat als Vertreter der

Stadtgemeinde lediglich im Wege des privatrechtlichen Dienstvertrages und nicht
als Kommunalbeamter im Sinne des Gesetzes vom 30. Juli 1899 eingestellt wird,
bei Beschäftigung auf Probe und bei vorübergehender Beschäftigung die vor—

aussichtliche Beschäftigungsdauer,
c) das Kündigungsverhältnis,
d) die Angabe der vereinbarten Vergütung,
e) die Unterwerfung des Einzustellenden unter diese Grundsätze und unter die et—

waigen besonderen Annahmebedingungen, Dienstordnungen und dergl.,
f) die Verpflichtung des Einzustellenden zur Wahrung des Dienstgeheimnisses.

83.
Die Festsetzung der Annahmebedingungen erfolgt, insoweit nicht durch die nach—
folgenden Bestimmungen oder in einzelnen Fällen durch Gemeindebeschluß etwas
anderes bestimmt wird,
hinsichtlich der höheren Beamtenanwärter und sonstigen höheren Bediensteten

durch Magistratsbeschluß,
hinsichtlich der übrigen Beamtenanwärter und der sonstigen Bediensteten, in

soweit nicht in einzelnen Fällen durch Magistratsbeschluß etwas anderes bestimmt
ist, durch den Personaldezernenten und zwar, sofern eine Deputation für die zu
besetzende Stelle zuständig ist, nach CEinvernehmen mit dieser Deputation. War
dieses Einvernehmen nicht zu erzielen, dann entscheidet auf Antrag des Personal
dezernenten der Magistrat.
Die Annahme erfolgt unter Wahrung der Etatsmittel.

84.
Das Dienstverhältnis kann von jedem Teile nach Maßgabe der getroffenen Ver—
einbarungen ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Die Kündigung muß
schriftlich oder zu Protokoll geschehen.
Zur Kündigung von seiten der Stadtgemeinde ist der Magistrat zuständig. Eines
Magistratsbeschlusses bedarf es zur Kündigung nur dann, wenn die Einstellung auf
Grund eines Magistrats- oder Gemeindebeschlusses erfolgt war.
Ist die Kündigungsfrist nach Wochen, Monaten oder längeren Zeiträumen be—
messen, so darf die Kündigung nur zum Schluß einer Kalenderwoche oder eines Kalender
monats erfolgen.

Sind hinsichtlich der Kündigung Dereinbarungen nicht getroffen, so finden die Vor—
schriften der 886 621 bis 623 des Bürgerlichen Gesetzbuches Anwendung.
Bei dem Vorbereitungsdienst, der informatorischen Beschäftigung und der Probe—
dienstleistung kann die Auflösung des Dienstverhältnisses von beiden Teilen jederzeit
ohne RKündigungsfrist erfolgen, wenn nichts anderes vereinbart worden ist.

88.
Die Beschäftigung eines im Wege des privatrechtlichen Dienstvertrages Eingestellten
in einer Beamtenstelle hat auf das bestehende Rechtsverhältnis keinen Einfluß.

86.
Auf Erfordern des Magistrats sind die Bediensteten verpflichtet, eine ihnen an—
gewiesene Wohnung (Dienstwohnung) gegen Zahlung der für dieselbe durch Gemeinde—

beschluß festgesetzten Entschädigung für Miete, Heizung, Beleuchtung usw. zu beziehen.
Der Inhaber einer Dienstwohnung darf dieselbe ohne Genehmigung des Magistrats
weder ganz noch teilweise abtreten oder vermieten. Huf Verlangen des Magistrats
ist die Dienstwohnung nach dreimonatiger Kündigung zum Ende des Kalendermonats

zu räumen, ohne daß dem Bediensteten ein Anspruch auf Entschädigung erwächst. In
dringenden Sällen kann der Magistrat frühere Räumung verlangen, doch muß er dem
Bediensteten die Miete für eine gleich große und gleichartige Wohnung für die Zeit
bis zum normalen Räumungsstermine ersetzen.

87.
Auf Erfordern des Magistrats sind die Bediensteten verpflichtet, sich eine bestimmte
Dienstkleidung zu beschaffen, dieselbe zu unterhalten und während des Dienstes zu
tragen. Die Entschädigung für die Dienstkleidung ist in der Besoldung enthalten.

88.
Der Bedienstete hat seine ganze Kraft dem städtischen Dienste zu widmen und
muß, wenn der Dienst es erfordert, auch außerhalb der Dienststunden ohne Anspruch
auf besondere Dergütung dienstlich tätig sein. Er hat auch die Pflicht, neben Wahr—
nehmung des eigenen Dienstes für einen erkrankten, beurlaubten oder verstorbenen
Beamten oder Bediensteten ohne Entgelt einzutreten.
Eine Dergütung aus städtischen Kassen für außerhalb der Dienststunden ange—
fertigte besondere dienstliche Arbeiten darf nur in Ausnahmefällen und auch nur nach
schriftlicher Genehmigung des Magistratsdirigenten erfolgen.
—

Jeder Bedienstete muß sich die Übertragung eines anderen Amtes, unbeschadet
der ihm zugesicherten Besoldung, gefallen lassen.
EAls eine Derkürzung der Besoldung ist es nicht anzusehen, wenn die Möglichkeit
zur Verwaltung von Nebenämtern entzogen wird oder wenn die mit der bisherigen

Stelle verbundenen besonderen Einkünfte (3. B. Stellenzulagen sowie Uusfallgelder
oder ein Zuschuß zur Dienstkleidung) wegfallen.

24

8 10.
Wenn ein Bediensteter für Erfindungen und Verbesserungen, die mit seinem
Dienste im Zusammenhange stehen, Patente oder Musterschutz erwerben will, so ist er
verpflichtet, hiervon dem Magistrat Anzeige zu erstatten und die Erfindung usw. der

stadtgemeinde zur Verwendung für städtische Zwecke ohne Entschädigung (LCizenz—
gebühr) zu überlassen.
811.
Die Supernumerare, die zur Probedienstleistung berufenen Anwärter, das Kanzlei—
personal und — nach dem Ermessen des Magistratsdirigenten — auch andere Bedienstete

haben bei ihrem Dienstantritte oder später den Diensteid zu leisten. Irgendwelche Rechte,
namentlich in Bezug auf Anstellung und Versorgung als „Kommunalbeamter“ im Sinne
des Gesetzes vom 30. Juli 1899, können aus der Ableistung des Diensteides nicht her—
geleitet werden.

812.
Während der Probedienstleistung erhalten die Beamtenanwärter und sonstigen
Bediensteten in der Regel Diäten in höhe des vollen Stelleneinkommens. Der Magistrat
kann die höhe der Diäten aber auf einen geringeren Betrag, doch nicht auf weniger
als 3,, des Stelleneinkommens festsetzen.
8 13.

Ein Recht auf Anstellung oder Beförderung in höhere oder besser besoldete Stellen
sowie auf Pensionierung oder Hinterbliebenenversorgung können Beamtenanwärter
oder sonstige Bedienstete aus diesen Grundsätzen nicht herleiten. Insbesondere kann
ein solches Recht auch nicht daraus hergeleitet werden, daß sie eine Prüfung bestanden
haben.
B.

4

Resondere Bedingungen für die Annahme von Beamten
und Beamtenanwärtern.“*)

Besondere Annahmebedingungen für mittlere
„.

a) Sür die »eretärlaufbahn.
Ziveranwärter.
4.

Zu dem Vorbereitungsdienst der Supernumerare soll nur zugelassen werden, wer
das 17. Lebensiahr vollendet, jedoch das 24. Lebensiahr noch nicht überschritten

hat,
mindestens die Reife für die Prima eines Gymnasiums, eines Realgumnasiums
oder einer Oberrealschule erlangt hat,— Ausnahmsweise kann auch zugelassen
werden, wer die Reife für die Obersekunda einer dieser Anstalten besitzt oder wer
in einer Realschule die Schlußprüfung bestanden hat, wenn seine Kenntnisse in
mindestens zwei hauptfächern — vorzugsweise Deutsch und Mathematik — mit
dem Prädikat „gut“ bewertet sind. —

3. eine gute Handschrift hat,
4. ein Zeugnis des städtischen Vertrauensarztes über seinen guten Gesundheits—

zustand beibringt,
Zur heranbildung geübter Stenographen wird allen Anwärtern für den Burean- und
Kassendienst zur Pflicht gemacht, sich bis zu ihrer Anstellung als Beamte eine Fertigkeit im
Stenographieren anzueignen. Als Mindestleistung wird eine Diktatschnelligkeit von 120 —150 Silben
in der Minute gefordert. (Magistratsbeschluß vom 27. 5. 1911.)

den amtlich bescheinigten Nachweis führt, daß er sich wenigstens drei Jahre lang
aus eigenen Mitteln oder durch Unterstützung seiner Angehörigen usw. ohne Bei—
hilfe der Stadtgemeinde standesgemäß zu unterhalten vermaq,
F

sich sittlich gut geführt hat.

Bewerber, die Übung in einer bewährten Kurzschrift (Stenographie) besitzen,
zürfen bei sonst gleicher Befähigung bevorzugt werden.
Bewerber, die das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im übrigen aber den
angegebenen Bedingungen genügen, können bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres
unentgeltlich als Polontär beschäftigt werden. Eine Anrechnung dieser Dienstzeit auf
die dreijährige Porbereitungszeit findet in keinem Falle statt.
8 15.
Die Anordnungen über die Ausbildung der Supernumerare trifft der Magistrats—

dirigent.
Treten hinsichtlich der Befähigung, des Fleißes, der Führung oder der Gesundheit
des Supernumerars erhebliche Mängel hervor, so kann er vom Magistrat jederzeit ohne
Kündigung und ohne Angabe von Gründen entlassen werden. Die Entlassung eines
Supernumerars soll insbesondere erfolgen, wenn das Ergebnis seiner Ausbildung in
bier Dienststellen überhaupt oder in drei aufeinanderfolgenden Dienststellen kein ge—
nügendes war.

Andererseits kann auch der Supernumerar jederzeit ausscheiden.
16.

1. Nach Ablauf der dreijährigen Vorbereitungszeit als Supernumerar und nach
Darlegung der Befähigung für den Bureau- und Kassendienst, die auf Erfordern des
Magistrats durch Ablegung einer Prüfung nachzuweisen ist, soll der Supernumerar
riach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Stellen (KF 31) in der Regel als Bureau—
diätar mit Beamteneigenschaft gegen dreimonatige Kündigung angestellt werden.
2. Die zur Erfüllung des gesetzlichen Militärdienstes aufgewendete Zeit kommt bei
der Berechnung der dreijährigen Porbereitungszeit und der Diätarzeit nicht in An

rechnung.
3. Der Bureaudiätar soll in der Regel nach dreijähriger erfolgreicher Dienstzeit
als Diätar, indes nicht vor vollendetem 25. Lebensjahre, als Bureauassistent auf Lebens

zeit angestellt werden.
4. Im Salle der Einführung einer Assistentenprüfung wird die Anstellung als Bureau—
assistent— unbeschadet der sonstigen Erfordernisse — von dem Bestehen der Prüfung

abhängig gemacht.
5. Die Beförderung vom Asssistenten zum Stadtsekretär wird von dem Bestehen

der Sekretärprüfung abhängig gemacht. Sür die Zulassung zur Sekretärprüfung gelten
die vom Magistrat jeweilig erlassenen besonderen Bestimmungen.
6. Bureauassistenten, welche die Sekretärprüfung nicht abgelegt oder nicht be—
standen haben, führen nach zehnjähriger Dienstzeit als Bureauassistent — vom Tage
der Anstellung als solcher gerechnet — die Amtsbezeichnung: „Magistratssekretär“.

Militäranwärter.

817.
Sür die Militäranwärter gelten die Bestimmungen des Landesgesetzes vom 21. Juli
1892, betreffend die Besetzung der Subaltern- und Unterbeamtenstellen in der Ver—
waltung der Kommunalverbände mit Militäranwärtern, mit den durch die Grund—
sätze des Bundesrats vom 20. Juni 1907 herbeigeführten Anderungen.
Die Annahme von Militäranwärtern für die Sekretärlaufbahn wird in der Regel
oon einer vorgängigen informatorischen Beschäftigung von dreimonatiger Dauer ab—
hängig gemacht.

Zu letzterer werden nur solche Militäranwärter zugelassen. welche

33

a) in Militärbureaus als etatsmäßige Sschreiber, Bezirksfeldwebel, Zahlmeister
aspiranten bzw. Unterzahlmeister, Oberfeuerwerker und Zeugfeldwebel mit
gutem Erfolge beschäftigt waren,
y) nicht über (35) 37*) Jahre alt sind,
e) ein Zeugnis des städtischen Vertrauensarztes über ihren guten Gesundheitszustand
und

I) Zeugnisse über ihre gute sittliche Führung beibringen.
Bewerber, die Übung in einer bewährten Kurzschrift (Stenographie) besitzen,
dürfen bei sonst gleicher Befähigung bevorzugt werden.
8 18.
Die Anstellung eines zur Sekretärlaufbahn zugelassenen Militäranwärters er

folgt in der Regel nach einer erfolgreichen sechsmonatigen Probedienstleistung als
Bureauassistent mit der Eigenschaft eines Beamten und zwar für die Dauer von drei

Jahren auf Kündigung und hiernach auf Lebenszeit.
Die Vorschriften des 8 16 Ziffer 4 bis 6 finden auch auf diese Anwärter bzw. Be
amten Anwendung.

d) Sür den einfacheren Bureaqau- und Kassendienst.

819.
Für den einfacheren Bureau- und Kossendienst — als Bureau- und Kassengehilfe —
wird nur zugelassen, wer

l.
2.
3.
4.
3.
3

das (35.) 37.*) Lebensjahr noch nicht überschritten hat,
eine gute allgemeine Bildung,
eine gute Handschrift und

Erfahrungen im Bureaudienste besitzt,
ein Zeugnis des städtischen Dertrauensarztes über seinen guten Gesundheits—
zustand und

Zeugnisse über seine gute sittliche Führung beibringt.
Bei Militäranwärtern wird die Annahme von einer vorgängigen informatorischen

Beschäftigung von dreimonatiger Dauer abhängig gemacht.
Bewerber, die Übung in einer bewährten Kurzschrift (Stenographie) besitzen,
dürfen bei sonst gleicher Befähigung bevorzugt werden.
820.

Die Anstellung für den einfacheren Bureau- und Kassendienst wird sowohl bei Zivil
anwärtern als auch bei Militäranwärtern von einer sechsmonatigen Probedienstleistung

abhängig gemacht.

Nach beendeter Probedienstleistung und dargelegter Befähigung

erfolgt die Anstellung als Bureau- und Kassengehilfe mit der Eigenschaft eines Be—

amten auf dreimonatige Kündigung.
Nach dreijähriger erfolgreicher Dienstzeit als Bureau und Kassengehilfe — vom
Tage der Anstellung gerechnet — indes nicht vor vollendetem 32. Lebensjahr soll der
Bureau und Kassengehilfe in der Regel als Bureqauassistent auf Lebenszeit angestellt

werden.
Die Vorschriften des g16 Ziffer 4 bis 6 finden auch auf die aus den Bureau und

Kassengehilfen hervorgegangenen Bur-auassittenten Anwendung.
c) Sür Kanzleibeamte.

821.
Die Beamtenstellen im Kanzleidienst sind unter Beachtung der gesetzlichen Vor
schriften (K17 Absatz 1) ausschließlich mit Militäranwärtern zu beseten.
Geändert durch Gemeindebeschluß vom 27. q./n14. 10. t0i2.

zür den Kanzleidienst wird nur zugelassen, wer

das (35.) 37.*) Lebensjahr noch nicht überschritten hat,
eine schöne und geläufige Handschrift, Sicherheit in der Rechtschreibung und die

zähigkeit besitzt, auch weniger deutliche handschriften zu lesen,
Übung in einer bewährten Kurzschrift (Stenographie) und Sertigkeit in der Hhand
habung der Schreibmaschine besitzt,
ein Zeugnis des städtischen Vertrauensarztes über seinen guten Gesundheits—
zustand und
3.

Zeugnisse über seine gute sittliche Führung beibringt.
822.
Die Anstellung eines Beamtenanwärters im Kanzleidienst wird von einer mindestens

sechsmonatigen erfolgreichen Probedienstleistung abhängig gemacht.

In Beamten

stellen erfolgt nach beendeter Probedienstleistung und dargelegter Befähigung die An—
stellung als Kanzlist mit der Eigenschaft eines Beamten und zwar für die Dauer von

drei Jahren gegen dreimonatige Kündigung.
auf Lebenszeit erfolgen.

hiernach soll in der Regel Anstellung

Sür technische Beamte.

23.
Der Anstellung als „Beamter“ auf Kündigung soll in der Regel eine Beschäftigung
Probe von mindestens zweijähriger Dauer vorangehen.
Sofern eine Anstellung auf Lebenszeit in Aussicht gestellt oder in Aussicht genommen
worden ist, soll sie in der Regel nicht vor Ablauf von drei Jahren nach der Anstellung
auf Kündiqung erfolgen.

lIl. Besondere Annahmebedingungen für Unterbeamte.
824.

Die nichttechnischen Unterbeamtenstellen sind unter Beachtung der gesetzlichen
Dorschriften (5 17 Absatz 1) ausschließlich mit Militäranwärtern zu besetzen.
Für den Unterbeamtendienst soll nur zugelassen werden, wer

das (35.) 37.*) Lebensjahr noch nicht überschritten hat,
imstande ist, in deutschen und lateinischen Buchstaben Gedrucktes und Geschrie—
benes geläufig zu lesen, deutsch leserlich und geläufig zu schreiben sowie in ganzen
benannten Zahlen in den vier Grundarten zu rechnen,
ein Zeugnis des städtischen Vertrauensarztes über seinen aquten Gesundheits—

zustand und

Zeugnisse über seine gute sittliche Führung beibringt.
Die Zulassung zu technischen Stellen wird von dem Nachweis der erforderlichen
technischen Kenntnisse abhängig gemacht.

8 25.

Der Anstellung nichttechnischer Unterbeamtenanwärter geht eine sechsmonatige
Probedienstleistung voraus.

Nach beendeter Probedienstleistung und dargelegter Be—

fähigung erfolgt ihre Anstellung als Unterbeamter auf dreimonatige Kündigung. Bei
technischen Unterbeamtenanwärtern soll der Anstellung als „Beamter“ in der Regel
eine Beschäftigung auf Probe von mindestens zweijähriger Dauer vorangehen.
Nach Ablauf des fünften Dienstjahres als Beamter kann der Unterbeamte bei guter
Führung und guten Dienstleistungen auf Lebenszeit angestellt werden.
y

Geändert durch Gemeindebeschluß vom 27. 0.14. 10. 1912.
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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.
8d 30.

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 Stadtgemeinde 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

—

Bestimmungen

. 6

über die Sekretärprüfung der Bureau und Kassenbeamten

der Verwaltung der Stadtgemeinde Schöneberg.
81.
Die Beförderung von Bureau- und Rassenbeamten in die Klasse der Sekretäre
wird gemäß 8 7 der Beloldungsordnung vom 8. Januar 1904 von der Ablegung einer

Prüfung abhängig gemacht.
Mit Ablegung der Prüfung wird indes nur die Vorbedingung für die Beförderung

erfüllt. Ein Recht auf Beförderung steht den Beamten nicht zu. In der Beförderung
behält der Magistrat freie Hand (Besoldungsordnung vom 8. Januar 1904 8 7).

8 2.
Zur Sekretärprüfung (5 1) werden zugelassen die Bureau-Kassen-Assistenten,
die als solche mindestens 2 Jahre, jedoch nicht länger als 5 Jahre in der hiesigen Ver—
waltung tätig gewesen sind und in den Derwaltungsstellen, denen sie überwiesen waren,
die ihnen übertragenen dienstlichen Arbeiten nach dem übereinstimmenden Urteil des
Dezernenten und des Bureau-(Kassen-)Porstehers mit Erfolg erledigt haben und nicht

disßziplinarisch bestraft sind.
Assistenten, die sich nicht bis zum Ablauf des 5. Jahres ihrer Tätigkeit als Assistent
zur Prüfung melden, begeben sich ein für allemal der Anwartschaft auf Teilnahme an
einer Prüfung und auf Beförderung zum Sekretär.

Ausnahmen von den Bestimmungen der Ebsätze1und2sind zulässig, bedürfen
jedoch der Genehmigung des Magistrats.
Die Zulassung zur Prüfung ist beim Magistratsdirigenten schriftlich zu beantragen.
3.

Der Magistrat behält sich vor, Personen, welche die Prüfung als Referendar, als
Gerichtsschreiber oder eine andere der Sekretärprüfung gleichwertig zu erachtende
Prüfung bei einer Reichs-, Staats- oder bei einer anderen Kommunalbehörde bestanden

haben, oder die zur Wahrnehmung bestimmter, namentlich technischer Funktionen
außerhalb des eigentlichen Bureau- und Kassendienstes berufen werden sollen, auch
ohne Ablegung der Sekretärprüfung in den Klassen J und II der Besoldunasordnung
anzustellen.

8
Die Assistenten, welche sich zur Prüfung gemeldet baben, werden in drei Gruppen
geprüft, und zwar in
Gruppe Jl die Beamten des Steuerbureaus,

Gruppe J11 die Beamten der Kassen und des Rechnungsbureaus,
Gruppe III die Beamten der übrigen dienststellen.
Die Prüfungskommission besteht mit Einschluß des Vorsitzenden und des stellver
tretenden Vorsitzenden aus drei ständigen Mitgliedern, von denen je zwei bei jeder

Prüfung mitzuwirken haben. Außerdem werden für jede der oben genannten drei
Gruppen zwei Beamte der beteiligten Dienststellen zu Mitgliedern der Kommission
ernannt, welche bei den Prüfungen ihrer Gruppe mitwirken. Der Vorsitzende, sowie
sein Stellvertreter und sämtliche übrige Mitglieder der Kommission werden vom Ma

gistratsdirigenten ernannt.
Die Kommission ist beschlußfähig, wenn mit Einschluß des Vorsitzenden oder des
stellpertretenden Vorsitzenden mindestens drei Mitglieder anwesend sind.

Die Be—
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schlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Sstimme des Vorsitzenden, oder wenn derselbe nicht mitwirkt, des stellvertretenden

Vorsitzenden.
Die Sestsetzung der Prüfungstermine und die Vorladung zu den Prüfungen, sowie
die Zuteilung der einzelnen Prüflinge zu einer der drei Gruppen erfolgt durch den
Vorsitzenden der Prüfungskommission und bei dessen Behinderung durch den stellver
tretenden Vorsitzenden.

85.

Die Prüfung richtet sich auf folgende Gegenstände:
Zinrichtung der bestehenden städtischen Derwaltungsabteilungen, Bureaus und

«assen,
heschäftsführung in den Bureaus und Kassen,
rechnerische Fertigkeit, wie sie zur selbständigen Prüfung und Seststellung von

Kechnungssachen erforderlich ist,
Kenntnis der in der städtischen Perwaltung zur Anwendung kommenden wichtigeren

Vorschriften des öffentlichen und bürgerlichen Rechtes.
Tine Zusammenstellung der Gesetze und Verordnungen, deren Kenntnis vornehm—

lich gefordert wird, ist als Anhang beigefügt.

86.
Die Prüfung ist eine schriftliche und eine mündliche. Die schriftliche Prüfung geht
der mündlichen voraus.

Die schriftliche Prüfung besteht aus drei unter Uufsicht zu fertigenden Arbeiten,
von denen eine vorwiegend praktischer Art und eine rechnerischer Art sein muß. Die
Anfertigung der Arbeiten hat an drei Tagen innerhalb einer für jede Aufgabe bestimmten
zeit von höchstens 5 Stunden zu erfolgen.
Die Aufgaben werden von dem Vorsitzenden und bei dessen Behinderung von dem
stellbertretenden Vorsitzenden unter Berücksichtigung der von den Mitgliedern der

Prüfungskommission gemachten Vorschläge bestimmt. Die praktischen Aufgaben sind,
soweit möglich, dem Gebiet der praktischen Tätigkeit des betreffenden Beamten während
seiner Dienstzeit in der hiesigen Verwaltung zu entnehmen. Eingeschlossen ist hierbei
für alle Prüflinge das Gebiet des Etats-, Kassen- und Rechnungswesens.
Zur Bearbeitung der schriftlichen Aufgaben dürfen nur diejenigen Quellen be—
nutzt werden, welche bei Stellung derselben als zulässig bezeichnet worden sind. Die
Bearbeitung dieser Aufgaben erfolgt im Rathaus unter UAufsicht eines von dem Vor—
sißenden der Prüfungskommission bezeichneten Beamten.

87.
Für jede schriftliche Arbeit wird vom Vorsitzenden bzw. dessen Stellvertreter ein
Berichterstatter ernannt, der die Arbeit unter hervorhebung ihrer Dorzüge und Mängel
ausführlich beurteilt. Demnächst gelangt die Arbeit mit der Beurteilung des Bericht
erstatters bei den übrigen Mitgliedern der Kommission zum Umlauf behufs Kenntnis
nahme. Sodann wird in einer Sitzung der Prüfungskommission das Gesamturteil der
Kommission über jede einzelne Arbeit festgestellt und schriftlich zu den Akten gebracht.
Bei ungenügendem Ausfall der schriftlichen Arbeiten kann die Prüfungskommission
die Zulassung des Prüflings zur mündlichen Prüfung ablehnen: in solchem Ssalle ailt
die Gesamtprüfung als nicht bestanden.

88.
Der Niederschrift über den Gang der mündlichen Prüfung ist ein Urteil der Kom—
nission über die Gesamtleistung jedes einzelnen Prüflings in der mündlichen Prüfung
heizufügen.

3.

Im Anschluß an die mündliche Prüfung beschließt die Kommission, ob die Prüfung
bestanden oder nicht bestanden ist, sowie im ersten Salle, ob die Prüfung „vorschriftsmäßig“, „gut“ oder „ausgezeichnet“ bestanden ist. Wer die Prüfung besteht, erhält
darüber ein unter der Firma des Magistrats auszustellendes Zeugnis.
Wer nicht bestanden hat, kann nach einer zwischen 2 Monaten und 1 Jahr zu be—
messenden, von der Prüfungskommission zu bestimmenden Srist zu einer zweiten Prüfung
zugelassen werden. Die Meldung zur Prüfung hat in solchem Salle binnen längstens
qMonaten nach Ablauf der FSrist zu erfolgen, widrigenfalls sich der Assistent ein für
allemal der Anwartschaft auf Wiederholung der Prüfung begibt. Eine nochmalige
Wiederholung kann ausnahmsweise vom Magistrat nach Einholung des Gutachtens
der Prüfungskommission gestattet werden, falls dem Antrage besondere Gründe zur
Seite stehen.
Dem Ermessen der Prüfungskomm'ssion bleibt vorbehalten, geeignetenfalls die
ganze Prüfung oder nur einzelne Tetu erichen wiederholen zu lassen.

Über die Anwärter für die Sekretärprüfung wird eine Liste geführt, welche über
den Zeitpunkt der Meldung, über die Zulassung, das Prüfunasergebnis, sowie über die

Beförderung zum Sekretär Aufschluß gibt.
Für die Reihenfolge, in welcher die mit Erfolg geprüften Anwärter in etatsmäßige
Sekretärstellen einrücken, soll unbeschadet der Vorschrift im 8 3 dieser Bestimmungen,
des 811Absatz 2 des Ortsstatuts vom 31. März/ 12. Juni 1900, betreffend die Anstellung
und Versorgung der Beamten und sonstigen Bediensteten der Stadtgemeinde Schöneberg
und der sonstigen bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Militär—
anwärtergesetzes, der Zeitpunkt maßgebend sein, an welchem die Prüfung bestanden
wurde. haben mehrere Anwärter die Prüfung gleichzeitig bestanden, dann ist für die
Keihenfolge zur Beförderung das Besoldungsdienstalter als Assistent maßgebend. Bei
sämtlichen Prüflingen, welche auf Grund der gemeinschaftlichen Klausurarbeiten und
der darauf folgenden mündlichen Prüfung die Gesamtprüfung bestehen, wird ange—
nommen, daß sie die Prüfung gleichzeitig bestanden haben, ungeachtet der Derschiedenheit der Termine für die mündliche Prüfung.
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Hhang.
Zusammei
deren Kenntnis be

der Gesetze und Verordnungen,
tarprüfung vornehmlich gefordert wird.

J. Grundzüge der Reichs- und preußischen Staatsverfassunga.
2. Städteordnung vom 30. Mai 1853.

35. Gesetz über die allgemeine Candesverwaltung vom 30. Juli 1883, insbesondere
38 1, 3, 4, 6-10, 15-20, 24, 28, 30, 33, 34, 36-42, 48, 50 -60, 65-145.
Gesetz über die Zuständigkeit der DPerwaltungs- und Derwaltungsgerichtsbehörden

vom1. August 1883, insbesondere 8s 7 -22, 39—57, 109-133, 139-146,150-155.
Gesetz betr.die Anstellung und Versorgung der Kammunalbeamten vom 30. Juli 1899.
Gesetz betr. die Besetzung der Subaltern- und Unterbeamtenstellen in der Verwaltung
der Kommunalperbände mit Militäranwärtern vom 21. Juli 1892.

Ministerialerlafz vom 1. Dezember 1899 zu den Grundsätzen betr. die Besetzung der
zubaltern und Unterbeamtenstellen bei den Kommunalbehörden usw. mit Militär
anwärtern vom 25. Juli 1899.

Gesetz betr. die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten und die Versetzung
J

derselben auf eine andere Stelle oder in den Ruhestand vom 21. Juli 1852.
Stempelsteuergesetz vom 31. Juli 1895 nebst Tarif Ur. 1, 2, 8. 10-12, 16, 22, 26

32, 35, 48, 55 -56, 58, 59, 64, 67, 71 -75, 77, 78.
10.
11.
12.
13.
14.

Cinkommensteuergesetz vom 24. Juni 1891.
Ergänzungssteuergesetz vom 14. Juli 1893.
Gewerbesteuergesetz vom 24. Juni 1891.
Reichsgesetz wegen Beseitigung der Doppelbesteuerung vom 13. Mai 1870.
Kommunalabgabengesetz vom 14. Juli 1893 mit Abänderungsgesetz vom 30. Juli
1895.

herordnung betr. die heranziehung der Staatsdiener zu den Kommunalauflagen
vom 23. September 1867.

Gesetz betr. die Heranziehung von Militärpersonen zu Abgaben für Gemeindezwecke
bom 29. Juni 1886/22. April 1892.
Verordnung betr. die Beitreibung von Geldbeträgen im Verwaltungszwangs
berfahren vom 15. November 1899 nebst Ausführungsanweisung vom 28. No
pember 1899.

Besetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870/12. März 1894 mit be—

sonderer Berücksichtigung der 88 9—238, 56, 60 -64.
Preußisches Ausführungsgesetz zum Unterstützungswohnsitzgesetz vom 8. März 1871
mit besonderer Berücksichtigung der 88 1, 2, 26, 31, 312-31e,65-65,68.
20. Tarif
kosten
21. Gesetz
22. Gesetz
23. Gesetz

der von den Preußischen Armenverbänden zu erstattenden Armenpflege—
vom 2. Juli 1876.
über die Freizügigkeit vom 1. November 1867.
über die Fürsorgeerziehung vom 2. Juli 1900.
über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung vom 24. März

897, insbesondere 88 1, 15—-21, 35, 44, 57, 66-69, 77, 81, 105, 146.
Invalidenversicherungsgesetz vom 13. Juli 1899.
Arankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883/ 10. April 1892, 30. Juni 1900 in

der Fassung vom 25. Mai 1903, insbesondere 88 128, 16-43, 49 -59, 69, 75- 76 e.
Sewerbeunfallversicherungsgesetz vom 30. Juni/5.Juli1900 — Allgemeine Grund—
züge und Behörden, besonders untere Verwaltungsbehörde (Magistrat) 88 56 ff. —
Keichsgesetz betr. die Gewerbegerichte vom 29. Juli 1890.
Hrundzüge des Gesetzes betr. die Anlegung und Deränderung von Straßen und
Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften vom 2. Juli 1875.
Allgemeiner Inhalt des Gesetzes über die Enteignung von Grundeigentum vom
11. Juni 1874.

die wichtigsten Bestimmungen der Reichs-Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869,
in der zurzeit gültigen Fassung, und des Bürgerlichen Gesetzbuchs vom 18. Auqgust
1896.

Srundzüge des Gerichtsverfassungsgesetzes, der Zivilprozeßordnung und des Straf

gesetzbuchs.

Die in der hiesigen Gemeindeverwaltung geltenden Ortsstatute, Reglements und

sonstigen Bestimmungen.
schöneberg, den 16. Juli 1903.

Der Magistrat.
wilde.
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Besoldungsordnung
für die Beamten und sonstigen ständigen Bediensteten
der Stadtgemeinde Berlin-Schöneberg.
Mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung wird für die Beamten und

sonstigen ständigen Bediensteten der Stadtgemeinde Berlin-Schöneberg folgende Be—
soldungsordnung erlassen:
A. Festsetzung der Besoldungen.

Die Besoldungen der Beamten und sonstigen ständigen Bediensteten werden durch

besonderen Gemeindebeschluß festgesetzt.

82.
Der Magistrat kann in Ausnahmefällen die Besoldung für nicht als „Beamte“ ein—

gestellte Bedienstete auch nach einer niedrigeren als der ihrer Dienststellung entsprechenden
Besoldungsklasse oder auch derart festsetzen, daß die Betreffenden einer Besoldungsklasse
überhaupt nicht zugeteilt sind.
83.
Während der Probedienstzeit erhalten die Anwärter in der Regel Diäten in höhe
des vollen Stelleneinkommens. Der Magistrat kann die höhe der Diäten auch auf einen
geringeren Betrag, indes nicht auf weniger als 3/, des Stelleneinkommens festsetzen.

E. Nusfübrungsbestimmungen.

4.
Die Besoldung umfaßt, sofern nicht auf Gemeindebeschluß den Beamten oder
sonstigen Bediensteten etwas anderes zugesichert worden ist, auch die Mietsentschädigung
und die Entschädigung für Dienstkleidung.
Die Besoldung derjenigen Beamten und sonstigen Bediensteten, welche eine Dienst—
wohnung innehaben oder Naturalien beziehen, wird um den Mietswert der Dienst—

wohnung bzw. den Geldwert der Naturalbezüge gekürzt. Diese Werte werden in jedem

einzelnen Salle durch Gemeindebeschluß unter Ausschluß jedes Rechtsmittels endaültig
festgesetzt.
85.
Die Anstellung eines Beamten oder die Einstellung eines sonstigen Bediensteten
erfolgt, soweit nicht durch Gemeindebeschluß etwas anderes festgesetzt ist, mit der An—
fangsbesoldung der ihm übertragenen Stelle.
VDon diesem Zeitpunkt ab werden die Zeitabschnitte für das Aufsteigen in die Alters—

zulagestufen gerechnet GBesoldungsdienstalter).

86.
Wird ein Beamter oder ein sonstiger Bediensteter in eine zu einer anderen Be—

soldungsklasse gehörende Stelle befördert, so wird der Beginn seines Besoldungs—
dienstalters in der neuen Besoldungsklasse folgendermaßen festgesetzt:
Der Beamte tritt in die seiner bisherigen Normalbesoldung entsprechende Be—
soldungsstufe der neuen Klasse oder, wenn in dieser eine solche Stufe nicht vorhanden

ist, in die nächst höhere Stufe ein. Als bisherige Normalbesoldung gilt derjenige Be—
soldungssatz der bisherigen Besoldungsklasse, welcher dem in dieser am Tage des Über—
tritts in die neue Besoldungsklasse erreichten Besoldungsdienstalter entspricht. In der

ihm bei dem Überttitt angewiesenen Besoldungsstufe verbleibt der Beamte während
der vollen für das Aufsteigen bestimmten Frist. Ist jedoch die in der neuen Klasse ver
liehene Besoldung geringer als diejenige Besoldung, welche der Beamte in der bis—

herigen Klasse bei der Gewährung der nächsten Zulage erhalten haben würde, so steigt
er in die nächst höhere Stufe der neuen Klasse zu derselben Zeit auf, zu der er in der

hisherigen Klasse aufgestiegen sein würde.
87.
Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Besoldungszulagen (Elterszulagen) steht
den Beamten und sonstigen Bediensteten nicht zu.
Die Gewährung der Alterszulagen kann wegen Unwürdigkeit des betreffenden
Beamten oder Bediensteten auf Grund eines besonderen Magistratsbeschlusses zeitweilig
dersagt werden.

8
Als Anfangstermine für die Berechnung der Alterszulagen gelten der 1. Januar,
l. April, 1. Juli und 1. Oktober mit der Maßgabe, daß das Dienstalter eines in der Zeit
vom 1. bis 15. der vorgenannten Monate eingetretenen oder in eine höhere Besoldungs

klasse aufgerückten Beamten oder Bediensteten auf den 1. desselben Monats, in allen
anderen Fällen auf den Beginn des nächstfolgenden Vierteljahrs verlegt wird.

89
Die Zahlung der Besoldungen erfolgt:
Man
die angestellten Beamten, mit Ausnahme der auf Probe angestellten, viertel
jährlich im voraus,
d) an die auf Probe angestellten Beamten monatlich im voraus,
an die Beamtenanwärter, an nicht angestellte Bedienstete und, wenn nichts anderes
vereinbart worden ist, monatlich nachträglich.

810.
Den der „Sterbekasse für die Schöneberger städtischen Beamten, Lehrer und deren
Chefrauen“ als Mitglieder angehörenden Beamten werden die satzungsmäßigen Bei—
träge für ihre Person und gegebenenfallsfürihreEhefrauvonder Besoldung in Abzug

gebracht.

Falls durch Gemeindebeschluß noch andere Wohlfahrtseinrichtungen für Beamte

geschaffen werden, sind die von den Beamten hierzu etwa zu leistenden Beiträge gleich—
falls von der Besoldung in Abzug zu bringen.

Von der Besoldung werden ferner einbehalten Invalidenversicherunagsbeiträge,

—

811.*
Erkrankten Beamten wird die Besoldung weiter gezahlt, ebenso kann erkrankten
Bediensteten, die nicht „VLeamte“ sind, die Besoldung vom Magistrat weiter gezahlt
werden. Beide müssen sich auf die Besoldung jedoch die Beträge anrechnen lassen, die
hnen für die Zeit der Dienstunfähigkeit aus einer auf Grund gesetzlicher Derpflichtung
bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung zukommen (8 616 des Bürgerlichen Ge—
setzbuchs).

Ausnahmen von letzterer Bestimmung — Satz 2 — kann der Magistrat be—

willigen, sie bedürfen jedoch eines besonderen Magistratsbeschlusses.
Poei militärischen ÜUbungen im deutschen Reichsheere wird die Besoldung weiter

gezahl

Zeamten oder Bediensteten, welche Offiziersbesoldung erhalten, kann nach dem

behalten.

cit Einführung der Angestelltenversicherung werden auch die Beiträge für diese ein—

Der Magistrat hat die nach 811 ihm zustehenden Entscheidungen und Bewilligungen

Maagistratsdirigenten und dem Personaldezernenten (dgemeinsam) übertragen

13

Ermessen des Magistrats der reine Betrag derselben auf die Zivilbesoldung angerechnet
werden; denjenigen, welche einen eigenen hausstand mit Frau oder Kind haben, beim
Derlassen ihres Wohnortes jedoch nur, wenn und soweit das reine Zivileinkommen und
Militärgehalt zusammen den Betrag von 3600 M. jährlich übersteigen.

12.
Als Besoldung im Sinne dieser Vorschriften gelten auch persönliche Zulagen, da
gegen nicht Stellenzulagen, Remunerationen, Uusfallgelder, Dienstaufwandsent
schädigungen, Entschädigungen für Nebenarbeiten und dergleichen.
Im Salle von Beförderungen kommt indes bei Ermittlung des neuen Besoldungs

dienstalters eine Stellenzulage zur Anrechnung, sofern sie noch bezogen wird.
8 13.
Diese Besoldungsordnung erhält Geltung vom 1. April 1909, für die vorhandenen
Beamten und sonstigen Bediensteten indes nur dann, wenn diese sich durch Abgabe einer
rechtsverbindlichen Erklärung ihr und dem Ortsstatut J vom 25. Mai 1909, betreffend
die Anstellung, Pensionierung und Hinterbliebenenversorgung der Beamten der Stadt
gemeinde Schöneberg oder — bei den Beamten und sonstigen Bediensteten der Feuer—
wehr — dem Ortsstatut II vom 25. Mai 1909, betreffend die Anstellung, Pensionierung

und hinterbliebenenversorgung der Beamten und sonstigen Bediensteten der Berufs—

feuerwehr der Stadtgemeinde Schöneberg unterwerfen und zugleich anerkennen, daß
sie vom gleichen Zeitpunkte ab der ihrer Dienststellung entsprechenden neuen Besoldungs—

klasse angehören.
uf die zu vorübergehenden Dienstleistungen angestellten Bediensteten findet diese
Besoldungsordnung keine Anwendung.
Schöneberg, den 25. Mai 1909,

Dee Magistrat.
Wilde.

Besoldungstafel
für die Beamten und sonstigen Angestellten der Stadtgemeinde BerlinSchöneberg.
(Die seit dem 25. 5. 09 eingetretenen Anderungen sind berüchksichtigt.)
—

—n2stufen

zahl

und

höhe

Besoldungsklasse

182113

Bemerkungen

der
Alters

zulagen

a) Söhere Beamt —

eIichgeftellte sorft?e Angestellte.
Außerdem dürfen die ärztlichen
Direkloren nach bestimmten Grund—
ätzen Privatpraxis ausüben und
uf Grund ihrer Tätigkeit im
Krankenhause bei Operationen an
Patienten der J. und II. Klasse für
zigene Rechnung liauidieren.

Arztliche Direktoren des p0

tädtischen Krankenhauses

Die Stadtarztstelle ist durch die

ztadtarzt

Neubildung der Stelle eines be—
oldeten Stadtrats für kommunale
Medizin und kommunale Hogiene
in Wegfall gekommen.

IL2.

Branddirektor,

Direktor 600 7200 78008400 900

1600

Zu Klasse III bis XXV:
Die Mietsentschädigung ist in der
Besoldung enthalten.

7800 8400 9000

22600

In diese Klasse können die Stadt
zaumeister nach einem Besoldungs

des Statistischen Amts und
hnen gleichgestellte Beamte
116

MNaqaistratsbauräte

ienstalter von 6 Jahren gewäblt
verden.
IIILC.

ztadtbaumeister

3600720078008400.9000

Oirektor der Sortbildungs

3200650068007100740077008000

Maaqistratsräte

71001760081008600

4600

Für künftig anzustellende Be—

umte dieser Kategorie wird die
xndbesoldung auf 8400 M. fest-

gesetzt.
IILDG.

chule

Va.

3300

3)500

In diese Klasse können Ma—
zistratsassessoren mit einem Ma—

zistratsassessoren-Besoldungsdienst—

Uter von 9 Jahren gewählt werden.
Vbe.

Magistratsassessoren und B006 100 6600 7100 760081004600

658500

hnen gleichgestellte Beamte

Oberärzte und Prosektor

des

städtischen

Für künftig anzustellende Beamte
dirser Kategorie

der sonstide Angestellte

wird die End—

hesoldung auf 8100 Me festgesest.

200 5700 6200 6700 7100 7500

3500

—71400

Kranken

zauses, Kanalisations-Be—
triebsinspektor (Ober
ngenieurt) und ihnen gleich

Den Oberärzten des städtischen

Krankenhaufes wird, solange ihnen
Beköstigdung

und Dienstwohnung

zewährt wird, die Besoldung um

e 1500 M. gefürzt

gestellte Beamte oder sonstige
Ingefstellte
1.

Brandmeister und ihnen 700 53200 5700 6100 6500
Aeichgestellte Beamte oder

—R
29400

onstide Angestellte

711.

l. Bibliothetare der Volks

zücherei und ihnen gleich—
gestellte Beamte oder son—

42004700 J B 7—

3500

tidge Angestellte

AIM.

2. Bibliothekar der Volks 2100

ücherei

Der gegenwärtige Inhaber der
Stelle (Dr. Richter) erhält außzer—
vdein 1200 M. Remuneration

5

—A
Besoldungsklasse

zahl

nach
15 1414
ahre

und

yöhe

der
Alters
ularp

Bemerkungen

b) Bureaubeamte, technische Beamte und Unterbeamte und ihnen gleichgestellte sonstige Angestellte.
VIII.

Besondere Stellen.
5500 6000 65007000
Bureaudirettor, Rendan—

8 500

ten,
Krankenhausverwal—
tungsdirektor und ihnen
gleichgestellte Beamte oder

sonstige Angestellte
Vorsteher des technischen

Kanalisationsbureaus und
ihm gleichgestellte Beamte
oder sonstige Angestellte

320

600 600 64003400

1400

Oberstadtsekretäre, tech— 4300 4700 5100350059006200
nische Oberstadtsekretäre
Oberapotheker des städti—
schen Krankenhauses und
hnen gleichgestellte Beamte
oder sonstige Angestellte
XI.

Stadtlandmesser, Stadt—
gärtner, Administrator des

41004500 4900 53005700 5850 6000

Kieselgutes und ihnen gleich—

1x40
12300

400
9

gestellte Beamte oder son

tige Angestellte
XLa.

Auf die Besoldung des Ad—
ministrators des Rieselgutes kommt
neben dem Mietswert der Dienst
wohnung auch der Geldwert der

ihm gewährten Naturalbezüge in
Anrechnung.

Hhauptamtliche
Ssortbil 3400 3700 4000 4300 4600 490
dungsschullehrer und ihnen

5200 250015800

8)300

aleichgestellte Beamte
XII.

Apotheker des städtischen
Krankenhauses und ihnen

3400 3800 4200 4600

3400

XxIII.

Besoldung
städtischen

Stadtsekretäre, technische 3000 3400 2800 4200

—2

——

22400

Stadtsekretäre, Waiseninspet
tor, Magistratsingenieure,

400

Naschinenmeister der Pump
tation und ihnen gleich—
jestellte Beamte oder son—
tige Angestellte
IV.

Magistratssekretäre, Ma—

gistratsbausekretäre,
Bureau—
and Kassenassistenten, Ma—

02900 3200 3300 43800

100 2400 4600

6300

12200

zistralsbauassistenten, Seld—

wvebel

und

Telegraphen—

nechaniker der Seuerwehr,
zriedhofsverwalter u. ihnen
zleichgestellte Beamte oder

onstige Angestellte
xV.

400 1701 1900 2100
nach

Bureaudiõotare

12x300
22200

4213

Jahren
XVI.

Bureau und Kassenge— 2300 25002700 29003100 3300 3500 3600

zilfen und ihnen gleich—
gestellte Beamte oder son—

6x200
12100

tige Angestellte

XVII

Kanzliften,

Rechnungs—

ührer des Rieselgutes und

hnen gleichgestellte Beamte
oder sonstige Angestellte

Bei Gewährung

von Bekösti—

gung und Dienstwohnung wird die

gleichgestellte Beamte oder
onstige Angestellte

2 *40 2600

MWo200833003400

3200
22100

der Apotheker
Krankenhauses

1500 M. gekürzt.

des
um

Besoldungsklasse
VIII.

Stãndige

Besoldungsstusen

—RV

nach

döhe

32

85
55
58
57

316181215118121124
Jahren

Hilfsarbeiter,

Bemerkungen

der

Alters

AUagen

0 2900 3050 3200

Kanzleigehilfen und ihnen

und

geichgestellte Beamte oder

3200
12150

onstige Angestellte
IX.

Botenmeister,

Steuer

erheber —letztere künftig

10

O 2500 2700 2900 3050 3200 43200

12200

2x 150
100

wegfallend —, Maschinen-

ührer des Pumpwerks,
Druckrohraufseher, Kiesel
neister und ihnen gleich—
Jestellte Beamte oder son

tige Angestellte
IXGB.

Dberfeuermänner

00 2200 2400 2600 2750 2900

3200

22150
X.

Dollzie hungsbeamte, Ma— 00 215023002450260027002800200
150 ‚weigen Verwendung finden, be—

gistratsdiener, Kassendiener

32100

ind ihnen gleichgestellte Be—
imte oder sonstige An—
gestellte
XXI.

Schuldiener, heizer, Rat—

jauskastellan,

Wärter der

neister,

halten

die

bisher erlangte Be—

oldung der Besoldungsklasse XIXa,

edoch werden ihnen weiterhin nur
die Alterszulagen der Besoldungs
lasse XX gewährt.
9 nn30

——026502750

3150

2100

desinfektionsanstalt, Bade

Zu Klafse XX:
Die gegenwärtig der Klasse XIX

angehörenden Vollziehungsbeamten

Sriedhofsaufseher

bleiben in der Klasse. Zukünftige

ind ihnen gleichgestellte
Zeamte oder sonstige An—
gestellte
XXII.

Zu Klasse XIXa:
Oberfeuermänner, die gemäß
z 12 des Ortsstatuts I1 vom
25. Mai 1809 in anderen Dienst—

Beamte dieser Art werden dagegen
der Klasse XX zuageteilt.

00 1750 190012050 2200 2853012500 2650
Magistratsboten,Bücherei

iener, Attenhefter, Hilfs—

7),150

astellane und ihnen gleich
gestellte Beamte oder son
tige Angestellte
XXIIA.

zßeuermänner und Seuer—
no

Nwärter

6001750 180012050220023002400
150
22100

Zu Klafsfe XXIIa:
Fcuermänner, die gemäß 812
des Ortsstatuts II vom 28. Mai
1909 in andeçren Dienstzweigen

XXIII.

Heizer, Pförtner u. ihnen
leichgestellte Beamte oder

s00 1700 1800 18900 2000 100 2200 2300 0400

88100

Verwendung finden, behalten die
disher (ilangte Besoldung der

Besoldungsklasse XXIIa, jedoch

onstide Andestellte

werden ihnen weiterhin nur die

Alterszulaggen
XXIIIAa.

Leiterin der Abteilung
ür weibliche Personen des

q 2100128001250027002900

Feuermänner, die bis 1. April

1914

Gehilfinnen im Urbeits 5001700 190012100230025002700
68200
umnt, Aufsichtsdamen für
costpflegekinder, Gehilfin
es Bexufspormunds, biblio

hekarisch vorgebildete Ge
ilfinnen d. Volksbüchereien
ind ihnen gleichgestellte
onstige Angestellte
XV.

Besoldungs—

Zu Klasse XXIII:

Ixrheitsamftes

xxIV.

der

lasse XXIII gewährt.

3200

Kanzleigehilfinnen, Hilfs

arbeiterinnen, nicht biblio
thekarisch vorgebildete Ge—
zilfinnen d. Poitsbüchereien,
zernsprechgehilfinnen und
hnen gleichgestellte sonstige

300 1500 1700

n 21002230002800

38200

Indeste IIte

4.3

25. Mai 1909.

zerlin-Schöneberg, den ——77—

der Maaistrat.

in

anderen

Dienstzweigen

Verwendung fanden, verbleiben
in ihrer bisherigen BesoldungsLasse XXIII

7

l, 8

Vorschriften

über die Gewährung von Reisekostenentschädigungen bei Dienstreisen
und sonstigen Entschädigungen bei Erledigung von Dienstgeschäften

in Angelegenheiten der Stadtgemeinde Berlin-Schöneberg.
Mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung vom 23. Oktober 1907 werden

folgende Vorschriften erlassen:

81.

Bei allen über die Grenzen des Orts-, Nachbarorts- und Vorortsbereichs (88 2 und 3)

—
tragten Tagegelder und Reisekosten nach folgenden Sätzen, im übrigen nach den für
die unmittelbaren Staatsbeamten jeweilig geltenden Bestimmungen*) und zwar:
Taqegqelder
wenn sich

die Reise
uuf 2 Tagt

er

ofle

mäßigte
ohne
Uber
nachten)

erstreckt,
aber

innerhalb
4 Stund.
beendet
wird

Reise
kosten

ür das
km

kisen
ahn
oder

Schiff

Für

Rrise
kosten

4

9

44.

Abgang

ür das zei Eisen
bahn
km
oder
Landwoß
Schiff
reisen

I!/fach)
5

jeden
Zu und

9

AM P

Die Mitglieder des Magistrats und der Stadt—

derordnetenpersammlung, die sonstigen Mit—
glieder der Deputationen und Kommissionen,
soweit sie nicht städtische Beamte sind ..

13150

—

30 3

0 0

40

der Direktor der Kanalisationswerke, die Bau—
inspektoren, der Branddirektor, der Direktor

des Statistischen Amts, die Magistrats
assessoren; die ärztlichen Direktoren, Ober—
ärzte und der Prosektor des städtischen
Krankenhauses, der Kanalisationsbetriebsinspektor (Oberingenieur); die Direktoren und
die angestellten akademisch gebildeten Ober—
lehrer und Oberlehrerinnen der höheren
Tehranstalten.. .

..

3

die Bibliothekare der Volksbüchereien, die

Brandmeister, die Assistenzärzte, Polontärärzte

und Oberapotheker des städtischen Kranken—

hauses, sowie sämtliche auf Privatdienstvertrag

angenommenen Personen in gleicher und
ähnlicher Stellung; die mittleren Beamten in
besonderer Stellung und in sonstiger leitender

—A
der Besoldungsordnung eingereiht sind sowie
sonstige auf Privatdienstvertrag angenommene

—R
in gleicher oder ähnlicher Stellung;
ie nicht unter b) fallenden ordentlichen
Lehrer, die Turn und Zeichenlehrer und die—
enigen

Elementarlehrer.

welche

die Be—

*) Gesetz vom 26. Juli 1910 betreffend die Reisekosten der Staatsbeamten und die hierzu

erlassenen Ausführungsbestimmungen vom 24. September 1910

Lagegelder
venn sich

die Reise
uf 2 Tage

r

volle

9

näßigte
ohne
Uber
nachten)

erstreckt,
aber

nnerhalb

4Stund.
beendet
wird

Reise—
osten

ir das
km

risen
nahn
oder

Schiff

Für

Rrise
kosten

eden
zu und

ür das

i Eisen

—

..

5

9

bahn
oder

Landweg

Schiff
rvisen

1115

—

1!/ fach)
5

Abgang

ähigung zum Gesangsunterricht besitzen und
zie Oberlehrerinnen der höheren Lehr—
anstalten;

die Rektoren

und

Leiter

der

übrigen Lehr und sonstigen städtischen
Anstalten; die hauptamtlichen Fortbildungs—
chullehrer

......

die sonstigen mittleren Beamten sowie die

auf Privatdienstvertrag angenommenen Per—
sonen in gleicher oder ähnlicher Stellung, die
Kanzleigehilfen, die Leiterin der Abteilung
für weibliche Personen des Arbeitsamts, die
Hartentechniker; alle sonstigen Lehrer und
Cehrerinnen an den städtischen Lehranstalten
21

die Unterbeamten und sämtliche Personen in
gleicher oder ähnlicher Stellung. ..

Uber die Einreihung der vorstehend nicht ausdrücklich genannten Beamten, Lehr—
personen und sonstigen Beauftragten in die angegebenen Tarifklassen, soweit sich diese
Cinreihung nicht schon ohne weiteres aus der Zugehörigkeit zu einer Besoldungsklasse

ergibt, beschliefzt der Magistrat.
Bei der Reisekostenberechnung für die nach dieser Vorschrift unternommenen Dienst
teisen wird als Abfahrts- oder Ankunftsbahnhof der dem Rathause zu Berlin-Schöneberg
zunächst gelegene Fernbahnhof der in Betracht kommenden direkten Eisenbahnstrecke,
gleichviel ob er benutzt wird oder nicht, zugrunde gelegt.
Bei repräsentativer Dertretung der Stadt Berlin-Schöneberg wird ein Zuschlag
bon 50 96 zu den bestimmungsmäßigen Tagegeldern gewährt. Über die Gewährung
dieses Zuschlags entscheidet der Magistratsdirigent.

82.
Bei Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb der städtischen Dienstgebäude
jedoch innerhalb des hiesigen Gemeindegebiets und des Nachbarortsgebiets von Berlin
und Berlin-Schöneberg, d. h. aller benachbarten Orte, die nach den reichspostalischen
Dorschriften mit Berlin und Berlin-Schöneberg eine gemeinschaftliche Brieftaxe*) haben,
werden Tagegelder und Reisekosten nicht gewährt.

Erstattet werden. unbeschadet der

*) Rachbarorte, welche mit Berlin und Berlin-Schöneberg eine gemeinschaftliche Brieftaxe

zaben, sind zurzeit: Baumschulenweg, Borsigwalde, Berlin-Britz, Charlottenburg, Berlin—
Ddahlem, FSranzösisch-Buchholz, Berlin-Friedenau, Sriedrichsberg, Berlin-Friedrichsfelde, Berlin
Grunewald, Berlin-Halensee, Berlin-Heinersdorf, Berlin-Hohenschönhausen, Johannisthal, Karls
zorst, BerlinSankwitz, Berlin-Cichtenberg, Berlin-Lichterfelde, Berlin-Mariendorf, Berlin-Marien
felde, Neukölln, NeuLichtenberg, Neu-Weißensee, Berlin-Niederschöneweide, Berlin-Niederschön
ausen, Nonnendamm, BerlinOberschöneweide, Berlin-Pankow, Plötzensee Berlin-KReinickendorf
Hst, BerlinReinickendorf-West, Reinickendorf-Schönholz, Berlin-Kosenthal, Berlin-Schmargendorf,
Berlin-Steglitz, BerlineStralau, Berlin-Südende, Berlin-Tegel, Berlin-Tegelort, Berlin-Tempelhof,
ZerlinTreptow, BerlinWeikensee. Westend. Wilhelmsberq. Wilhelmsruh, Berlin-Wilmersdorf.
Berlin-Wiftenau.

19

Benutzung eines städtischen Fuhrwerks in geeigneten Fällen, nur die für die Beförderung

zweckmäßig aufgewendeten baren Auslagen (Droschken, Stadtbahn, Straßenbahn usw.).
83.
Bei Erledigung von Dienstgeschäften an anderen nicht unter 8 2 fallenden Orten,
die im Bereich des Cisenbahnvorortsverkehrs liegen oder noch mit Straßenbahnen, Omni

bussen, Ringbahn, Stadtbahn, städtischem FSuhrwerk, Droschken oder mit fahrplan
mäßig verkehrenden Dampfschiffen erreichbar sind, werden — außer Ersatz der nötigen
haren Auslagen für die Beförderung — Zehrungskosten gewährt, und zwar:

a) den im 81 unter a undbbezeichneten Personen 6 M.,
b) den dort unter c und d bezeichneten Personen 4,50 M.,
c) den dort unter e bezeichneten Pecsonen 3 M.

Unter diese Vorschriften fallen auch Dienstreisen nach denjenigen auswärtigen
Orten, die im Anschlußverkehr mit mehreren der hier bezeichneten Verkehrsmittel er
reicht werden können, wie 3. B. Ragow (mit der Kleinbahn im Anschluß an die Ring—
hahn) oder Wusterhausen (mit Mietsfuhrwerk im Anschlußz an die Vorortbahn).

84.
Auf diejenigen Beamten, Lehrpersonen und sonstigen Beauftragten (8 1), die außer—
halb des Gemeindebezirks Berlin-Schöneberg ihren Amtssitz haben, finden die Vor—
schriften der 88 123 sinngemäße Anwendung.
g 5.
Neben den Tagegeldern und Reisekosten sowie Fahrgeldern und Zehrungskosten
(88 123) werden bare Uuslagen nur insoweit erstattet, als dieselben zur Erledigung
des Dienstgeschäfts unmittelbar notwendig waren.

86.
Für die Fälle der z88 2 und 3 gelten außerdem folgende Vorschriften:
4) flusgaben an Trinkgeldern für den Kutscher, sowie für dessen Verpflegung werden

nicht erstattet,
9

die im 83 unter cbezeichneten Personen sind für ihre Beförderung auf die JII. Klasse
der Eisenbahn angewiesen. während alle übrigen sich der JII. Klasse bedienen
dürfen.

87.
In besonders geeigneten Fällen können zugunsten der Beamten, Lehrpersonen und
sonstigen Beauftragten Ausnahmen zugelassen werden und 3war:
lJ. durch Verfügung des Magistratsdirigenten
a) von der Vorschrift des 8 2 insoweit, als auch Zehrungskosten nach der Vorschrift
des 8 3 gewährt werden können;
von den Vorschriften der 88 2 und 3 bei Erledigung von Dienstgeschäften, die ein

Übernachten außerhalb des Amtssitzes erforderlich machen und nicht länger als
eine Woche dauern oder die einen besonderen Aufwand erforderlich machen, inso
weit, als an Stelle der Zehrungskosten Tagegelder nach 81 dieser Vorschriften treten,
und zwar je nach der Art oder der Dauer der Dienstgeschäfte entweder die vollen

oder die ermäßigten Tagegeldersätze;
I1. durch Beschluß des Magistrats
von den Vorschriften der z8 2 und 3 in Verbindung mit 87 Ib bei Erledigung von

Dienstgeschäften, die ein Übernachten außzerhalb des Amtssitzes erforderlich machen
und länger als eine Woche dauern,
wenn eine Reise (8)) einen außergewöhnlichen Kostenaufwand erfordert (88
des Gesetzes vom 26. Juli 1910); — Ausnahme vgl. 8 18chlußabsatz —

wenn erweislich höhere Reisekosten als die im 81 dieser Vorschriften bezeichneten
bhaben aufgewendet werden müssen (88 des Gefetzes vom 26. Juli 101099.

88.
Sür Beamte, Lehrpersonen und sonstige Beauftragte, welche häufig Dienstreisen
vorzunehmen genötigt sind oder die eine Dienstreise von längerer Dauer als einer Woche
vornehmen, oder die eine notwendige Dienstreise mit einer anderen Reise (z. B. zur

militärischen Übung, Urlaubsreise) verbinden, können durch Magistratsbeschluß Pauschal
beträge festgesetzt werden, die gegen die tarifmäßigen Reisekosten zurückbleiben.
Die Kosten einer Dienstreise nach Staatsgebieten außerhalb der Deutschen Bundes
staaten sind durch Gemeindebeschluß zu bewilligen, sofern höhere Reisekosten, als die
im 8 1bs. 1 bezeichneten gewährt werden sollen.
0

Die Ausführung von Dienstreisen im Sinne dieser Vorschriften bedarf der Ge—

nehmigung
J. in Sällen des 82: des Anstaltsleiters, Dienststellenvorstehers oder gleichartigen
unmittelbaren Dienstvorgesetzten;
II. in Sällen des 8 3: des für das Dezernat zuständigen Magistratsmitgliedes;
III. in Sällen des 81:
a) des Magistratsdirigenten hinsichtlich sämtlicher Magistratsmitglieder, der Be—
amten und sonstigen Personen, insoweit sie sämtlich nicht unter b fallen und sofern
in allen diesen Sällen die tarifmäßigen Gesamtkosten der einzelnen Reise den Be—
trag von 150 M. nicht überschreiten und bezügliche Etatsmittel zur Verfüqgung

stehen;
der Deputation hinsichtlich der zu ihrem Geschäftsbereiche gehörigen Personen
Beamten, Lehrpersonen und sonstigen Beauftragten), insoweit der Deputation
Etatsmittel für Dienstreisen ausdrücklich bewilligt sind und sofern die tarifmäßigen
Gesamtkosten einer Dienstreise den Betrag von 150 M. nicht überschreiten. Ma—

gistratsmitglieder, Beamte und sonstige Bedienstete der städtischen Derwaltung
bedürfen in diesen Fällen außerdem der Genehmigung des Magistratsdirigenten,
wie überhaupt durch diese Vorschrift die allgemein vorgeschriebene Genehmigung
der Dienstvorgesetzten (so auch bei Lehrpersonen) nicht berührt wird;
des Magistrats in allen übrigen Sällen, sofern Angelegenheiten des Magistrats
bzw. der Deputationen in Betracht kommen und die Mittel zur Verfügung stehen;
der Stadtverordnetenversammlung, sofern Mitglieder der Stadtverordneten
versammlung als solche — nicht als Mitglieder der Deputation — in Frage kommen.

Sstehen in diesen Sällen Tagegelder und Reisekosten nicht zur Verfügung, so be—
darf deren Bewilliqung auch der Zustimmung des Magqistrats.

810.
Diese Vorschriften treten mit dem 1. Januar 1908 in Kraft. Mit dem gleichen Tage
werden die Vorschriften vom 31. März 1900, betreffend die den Magistratsmitgliedern,

Stadtverordneten, Deputationsmitgliedern, den Beamten und sonstigen Bediensteten
der Stadtgemeinde Berlin-Schöneberg zu gewäbrenden Reisekosten und Tagegelder

aufgehoben.
Berlin-Schöneberg, den 1. November 1907.

Der Magistrat.
e 2885.
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J. 9
Vorschriften
über die Gewährung von Umzugskosten an Magistratsmitglieder,
Beamte und Lehrkräfte der Stadtgemeinde Berlin-Schöneberg.
81.
Die als Magistratsmitglieder, Beamte oder Lehrkräfte in etatsmäßigen Stellen an—

gestellten Personen erhalten, wenn sie aus einem anderen Gemeindebezirk zuziehen
und bereits in ihrem früheren Amte etats—

mäßig angestellt waren,
genden Grundsätzen:

Umzugsskosten nach fol—

All

Crans

gemeine portkosten
Kosten

für je 10 km
A

a) Die Magistratsmitglieder und die Direktoren der höheren
Cehranstalten. .

300

..

20

Der Direktor der Kanalisationswerke, die Stadtbauin—
spektoren, der Branddirektor, der Direktor des Statistischen
EAmts, der Direktor der Sortbildungsschule, die Magistrats

assessoren, die ärztlichen Krankenhausdirektoren, die Ober—
ärzte und der Prosektor, der Kanalisationsbetriebsinspektor,
der Vermessungsinspektor, die pro facultate docendi ge—

prüften Oberlehrer und Oberlehrerinnen der höheren
CLehranstalten, der Schulzahnarzt, die Schulärzte. ...
Die Brandmeister, die Bibliothekare der Volksbücherei,

900

die mittleren Beamten in besonderer Stellung und in

sonstiger leitender Stellung, sowie die ihnen gleichge—
ordneten technischen Beamten, insoweit sie in die Klassen
VIII-XII der Besoldungsordnung eingereiht sind, die
nicht unter b fallenden ordentlichen Lehrer, Oberlehrerinnen,
Zeichen, Turn und Gesanglehrer an den höheren Lehr—
anstalten, die Rektoren und Leiter der übrigen Lehr— und

sonstigen städtischen Anstalten. die hauptamtlichen Fort
bildungsschullehrer

...

—E—

240

Die Stadtsekretäre, Magistratssekretäre, Bureau- und Kassen

assistenten sowie die ihnen gleichgeordneten technischen Be—
amten, alle sonstigen Lehrer und Lehrerinnen an den
städtischen Cehranstalten....

.......

30

Die Bureau- und Kassengehilfen, Bureaudiätare, Kanzlisten,
und die ihnen nach der Besoldungsordnung aleichgeordneten
Beamten.

.

...

50

Die Botenmeister, Vollziehungsbeamten, Magistratsdiener,
Schuldiener und die sonstigen Unterbeamten in gleicher oder
ähnlicher Stellung.

12011

4

Sür Umzüge, die aus Gemeindebezirken innerhalb des Nachbarortsgebiets von
Berlin und Berlin-Schöneberg erfolgen, d. h. aus allen benachbarten Orten, die nach den

reichspostalischen Porschriften mit Berlin und Berlin-Schöneberg eine gemeinschaftliche
Brieftaxe haben, werden an allgemeinen Kosten nur ?/, und für Umzüge, die aus

Gemeindebezirken erfolgen, die nicht mit Berlin und BerlinSchöneberg eine gemein—
schaftliche Brieftaxe haben, indes noch im Gebiet des Eisenbahnvororisverkebhrs von
Berlin liegen. nur 8 der vorstehend unter a—k genannten Sätze verqgütet

Ebenso werden ?/, der Sätze vergütet bei Umzügen innerhalb des Gemeindebezirks
von BerlinSchöneberg, sofern der Umzug im dienstlichen Interesse von der zuständigen

vorgesetzten Stelle angeordnet worden ist.

82.
Von den Vergütungssätzen kommt derjenige in Anwendung, den die Stellung be—
dingt, in welche der Beamte berufen wird.

83.
Beamte ohne eigenen haushalt erhalten nur die Hälfte der im 81 festgesetzten Der—

gütung.
8 4.

Bei Berechnung der Entfernung ist die kürzeste Eisenbahnverbindung, mangels
solcher die kürzeste fahrbare Straßenverbindung zugrunde zu legen. Jede angefangene
Strecke von 10 Kilometern wird für volle 10 Kilometer gerechnet.

85.
Außer den Umzugskosten erhalten die im 81 bezeichneten Personen Tagegelder
und Reisekosten nach 81 der „Bestimmungen über die Gewährung von Reisekosten
entschädigungen bei Dienstreisen in Angelegenheiten der Stadtgemeinde Berlin—

Schöneberg' für ihre Person.

86.
Eine Vergütung der Miete für die vor Ablauf des Mietsvertrages verlassene Wohnung
am bisherigen AUAufenthaltsort erfolgt nicht.

87.
Die Festsetzung der Umzugskosten (88 1, 3 und 5) bewirkt der Magistrat*), ebenso
beschliefzt er über die Cinreihung der im 8 1 nicht ausdrücklich genannten Beamten und
Lehrpersonen, soweit sich dieselbe nicht schon ohne weiteres aus der Zugehörigkeit zu
einer Besoldungsklasse ergibt.
Scheidet der Empfänger vor Ablauf von 5 Jahren freiwillig aus dem städtischen
Dienst aus, so hat er die empfangenen Umzugskosten zurückzuerstatten. Der Betrag wird
gegebenenfalls vom Gehalt einbehalten.

88.
Sonstige von der Stadtgemeinde Berlin-Schöneberg einberufene, nicht im Be—
amtenverhältnis beschäftigte Personen erhalten nur dann Umzugskosten nach Maßgabe
dieser Vorschriften, wenn dies bei der Ausschreibung der Stelle zugesichert oder mit dem
Gewählten vor der Wahl vereinbart ist.

89.
Insoweit vorstehend nicht anders bestimmt ist, sind im übrigen hinsichtlich der Um—
zugskosten die für die unmittelbaren Staatsbeamten jeweilig geltenden Bestimmungen
maßgebend.
810.
Auf die ohne Mitwirkung der Stadtgemeinde Berlin-Schöneberg unmittelbar von
der Schulaufsichtsbehörde durch Versetzung im Interesse des Dienstes angestellten Lebr—
kräfte finden diese Bestimmungen keine Anwendung.

811.
Diese Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. April 1909 ab in Kraft.

Berlin-Schöneberg, den 3. Üpril 1909.
Dee —5 5strat.

*) Die Sestsetzung hat im Wege der Dezernatsverfügung zu erfolgen, sofern nicht Be

denken vorliegen.

(Magistratsbeschluß vom 25. 6.09.)
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Dienstanweisung

I. 10

für die Bezirksvorsteher der Stadt Berlin-Schöneberg.
Der 8 60 der Städteordnung vom 30. Mai 1853 verordnet, daß Städte von größerem
Umfang oder von zahlreicherer Bevölkerung von dem Magistrat nach Anhörung der
Stadtverordneten in Ortsbezirke geteilt werden.
Jedem Bezirk wird ein Bezirksvorsteher vorgesetzt, welcher von den Stadtverordneten
aus den stimmfähigen Bürgern des Bezirks auf 6 Jahre erwählt und vom Magistrat

bestätigt wird.
In gleicher Weise wird für den Fall der Verhinderung des Bezirksvorstehers ein
Stellvertreter angestellt.
Für die Bezirksvorsteher sowohl, wie für deren Stellvertreter gilt folgende Dienst-

anweisung.
81.
Die Bezirksvorsteher sind Organe des Magistrats und verpflichtet, seinen An—
ordnungen FSolge zu leisten, namentlich ihn in den örtlichen Geschäften des Bezirks zu
unterstützen (K60 der Städteordnung). Sie sind Gemeindebeamte, werden für ihr Amt
mittels handschlags an Eides Statt durch den Magistratsdirigenten verpflichtet und ver—
walten es als Ehrenamt unentaeltlich

82.
Als Organ des Magistrats ist der Bezirksvorsteher nur diesem untergeordnet. Er

ist gehalten, alle die Kammunalpverwaltung angehenden Euufträge desselben, sowie seiner
Deputationen und Kommissionen zur Ausführung zu bringen.

Jeder Bürger hat dem Bezirksvorsteher auf berechtigtes amtliches Verlangen
Auskunft zu erteilen und seinen berechtigten amtlichen Weisungen nachzukommen.
8 3.

Die spezielle Wirksamkeit des Bezirksvorstehers erstreckt sich auf den Bezirk, welchem
er vorsteht. Er erhält zu seiner Legitimation dem Publikum gegenüber eine Ausweis—
karte und zur Führung des amtlichen Schriftverkehrs und zur Beglaubigung der von

ihm auszustellenden Atteste mit der Bezeichnung des Bezirks versehene Amtsstempel
und hat unter eigener Derantwortlichkeit darauf zu achten, daß mit der Karte und den
Stempeln kein Mißbrauch vorgenommen wird.
Die Wohnung des Bezirksvorstehers ist durch ein Amtsschild erkennbar zu machen.

84.
Mit allen Lokal- und Personalverhältnissen seines Bezirks hat sich der Bezirksvor
steher genau bekannt zu machen und stets vertraut zu erhalten. Bemerkenswerte Er—

eignisse und Wahrnehmungen aus seinem Bezirk, insbesondere berechtigte Wünsche und
Bedürfnisse der Bezirkseingesessenen, ebenso aber auch Mißstände und Zuwiderhand—
lungen gegen bestehende Anordnungen hat er dem Magistrat anzuzeigen.

25.

Über die dem Bezirksvorsteher amtlich bekannt gewordenen persönlichen Verhält—
nisse der Bezirkseingesessenen hat er allen Privatpersonen gegenüber die Amtsver—

schwiegenheit zu beobachten. Ebenso ist er bei Verfügungen des Magistrats zur Amtsoerschwiegenheit verpflichtet, sobald dies ausdrücklich verlangt wird oder durch die
Natur der Sache ohnehin geboten erscheint.

86.
Anträge und Benachrichtigungen an den Magistrat oder dessen Deputationen sind

schriftlich einzusenden, auch müssen Schriftstücke, welche für einen anderen Bezirk be—
stimmt sind, stets an den Magistrat zurückgehen, und dürfen nie direkt dem anderen
Bezirksvorsteher zugesandt werden.

87.
Die Stellvertreter haben die Bezirksvorsteher nicht nur in Behinderungsfällen zu

vertreten, sondern auch bei Überhäufung mit Geschäften durch UÜbernahme eines Teiles
der zu erledigenden Sachen zu unterstützen. Auch kann eine sachliche Teilung der Ge—
schäfte zwischen dem Bezirksvorsteher und dem Stellvertreter angeordnet werden.

88.
Die Tätigkeit des zum Bezirksvorsteher oder Stellvertreter gewählten Beamten
beginnt mit dem Tage der Einführung in sein Amt.

Wenn bei Ablauf der sechsjährigen Amtsdauer, für welche die Wahl stattgefunden
hat, ein Nachfolger noch nicht bestellt ist, so verbleibt der bisherige Vorsteher resp. Stell—
bvertreter bis zur Bestellung des Neugewählten im Amte.

29.

Zur Ablehnung des Amtes oder Niederlegung vor Ablauf der Wahlzeit berechtigen
aur folgende Entschuldigungsgründe:

lJ. anhaltende Krankheit,
2. Geschäfte, die eine häufige und lange dauernde Abwesenheit mit sich bringen,
3. ein Alter über 60 Jahre,
1. die frühere Verwaltung eines unbesoldeten Kommunalamtes für die nächsten

drei Jahre,
die Derwaltung eines anderen öffentlichen Amtes,
ärztliche und wundärztliche Praxis,

sonstige besondere Verhältnisse, welche nach dem Ermessen der Stadtverordneten
versammlung eine gültige Entschuldigung begründen.
Wer sich ohne einen dieser Entschuldigungsgründe beharrlich weigert, das Amt an
zunehmen, oder das noch nicht drei Jahre lang versehene Amt ferner zu versehen, sowie
derjenige, welcher sich der Derwaltung desselben tatsächlich entzieht, kann durch Be—
schluß der Stadtverordneten auf drei bis sechs Jahre der Ausübung des Bürgerrechts
verlustig erklärt und um ein Echtel bis ein Viertel stärker zu den direkten Gemeinde—

abgaben herangezogen werden. (8 74 der Städteordnunq.) Dieser Beschluß unterliegt der
Bestätigung der Aufsichtsbehörde.

8 10.

Ist der Bezirksvorsteher durch Krankheit, Reisen oder durch sonstige Abhaltungen
zeitweise behindert, seinen Amtspflichten nachzukommen, so hat er sofort dem Magistrat
davon Anzeige zu machen und seinem Stellpertreter die Geschäfte zu übergeben.

8511.
Sollte ein Bezirksvorsteher oder dessen Stellvertreter aus dem Bezirke ziehen, für
welchen er bestellt ist, so hört dadurch ijein Amt auf. Er muß dem Magistrat wenigstens
8 Wochen vor dem Umzuge Anzeige machen, damit ein anderer Bezirksporsteher oder
Stellvertreter gewählt werden kann.
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Sollte ein Bezirksvorsteher sterben, so muß sein Stellvertreter den Magistrat davon

benachrichtigen und sofort die Geschäfte übernehmen. Zu diesem Behufe mußer sich
von den Erben des Verstorbenen die Ausweiskarte, die Amtsstempel und die sämt—

lichen amtlichen Papiere aushändigen lassen.
Den Tod des Stellvertreters oder dessen Ausziehen aus dem Bezirk hat der Be—

zirksvorsteher dem Magistrat sofort anzuzeigen. In besonderen Sällen hat der Bezirks—
vorsteher auch die Pflicht, auf Anordnung des Magistrats die Derwaltung eines be—
nachbarten Bezirks vorübergehend zu übernehmen.

812.
Bei Endigung seines Amtes hat der Bezirksvorsteher bzw. dessen Stellvertreter sämt—
liche im Laufe der Amtszeit erhaltenen allgemeinen Verfügungen, deren Aufbewahrung
ihm hiermit zur Pflicht gemacht wird, desgleichen alle von ihm geführten Listen, die
Amtsstempel und alle ihm von Privatpersonen in seiner Eigenschaft als Bezirksvorsteher

zugekommenen sschriftstücke seinem Amtsnachfolger zu überliefern, ihm auch die zur
Fortführung des Amts nötigen Notizen und Nachrichten zu geben.

8 13.
Über Anträge auf Erteilung der Erlaubnis zum Betriebe der Gast- und Schank
wirtschaft, sowie zum Kleinhandel mit Branntwein und Spiritus hat der Bezirksvor—

steher auf Verlangen des Magistrats nach eingehender persönlicher Prüfung und Ein—
ziehung von Erkundigungen an Ort und Stelle autachtlich sich zu äußern.

814.
Der Bezirksvorsteher ist verpflichtet, den Sitzungen der Armenkommissionen seines
Bezirks mit beratender Stimme beizuwohnen.
Er hat die Verhältnisse der zuziehenden Personen genau zu untersuchen, insbesondere
sich von ihrer Erwerbsfähigkeit und ihren Subsistenzmitteln Kenntnis zu verschaffen.
Diejenigen Neuzugezogenen, welche nicht hinreichende Kräfte besitzen, um sich und
ihren nicht arbeitsfähigen Angehörigen den notdürftigen Lebensunterhalt zu verschaffen,
solchen auch weder aus eigenem Vermögen bestreiten können, noch von einem dazu
verpflichteten DBerwandten erhalten, sind unverzüglich der Armendirektion anzuzeigen
(Z.4

des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. November 1867).

Insbesondere haben die Stellvertreter die Ersuchen auswärtiger Behörden um

Prüfung der persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse hier wohnender Personen
zu erledigen, vor allem die Ersuchen auswärtiger Armenbehörden um Prüfunga der
Frstattungsfähigkeit hier Wohnender
15.

Die dem Bezirksvorsteher von der Steuerdeputation erteilten Aufträge hat er aus—

zuführen, auch alle ihm in Steuerangelegenheiten übertragenen Ermittelungen, insbe

sondere bezüglich der Vermögens-, Einkommens-, Wohnungs- und der den Gewerbe—
betrieb angehenden Verhältnisse, nötigenfalls durch Erkundigung bei anderen glaub—
haften, mit den Verhältnissen des betreffenden Steuerpflichtigen bekannten Personen
oder auf sonst geeignete Weise vorzunehmen und über das Ergebnis zu berichten.
Dabei ist zu beachten, daß nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen jedes lästige
Eindringen in die Verhältnisse der Steuerpflichtigen und daher jede direkte oder indirekte
Nötigung derselben zur eigenen Auskunft über ihre Einkommensverhältnisse vermieden
werden soll.
Serner hat er im allgemeinen darüber zu wachen, daß alle im Bezirk wohnenden
stteuerpflichtigen Personen auch wirklich zur Steuerzahlung berangezogen werden.

Sollten außerordentliche Umstände es nötig machen, so hat der Bezirksvorsteher
auch in Einquartierungs- und Vorspann-Angelegenheiten den Magistrat zu unterstützen.
d 16.

Der Bezirksvorsteher hat dafür zu sorgen, daß keins der schulpflichtigen Kinder
seines Bezirks uneingeschult bleibt oder der Schule vorzeitig entzogen oder in gesetzwidriger
Weise in Fabriken beschäftigt wird. In allen solchen Sällen, sowie auch aldann, wenn
Eltern die Erziehung ihrer Kinder gröblich verwahrlosen, ist unverzüglich der Schul
deputation bzw. dem Gemeindewaisenrat Anzeige zu erstatten.
Zur Ermittelung der persönlichen und Vermögensverhältnisse derjenigen Eltern,
die für ihre Kinder Freischule nachsuchen, kann die Schuldeputation sich der Mitwirkung
der Bezirksvorsteher bedienen.

817.
Der Bezirksvorsteher ist verpflichtet, Personen, welche vor ihm die mündliche Er
klärung abgeben, daß ihre Leiche eingeäschert werden soll, folgende Urkunde auszustellen:
„Es wird hiermit bescheinigt, daß herr (Frau) X. in meiner Gegenwart
mündlich die Feuerbestattung seiner (ihrer) Leiche angeordnet hat.“
(Unterschrift des Bezirksvorstehers und Siegel.)
Eine Unterschrift der die Erklärung abgebenden Person selbst ist nicht erforderlich,
ebensowenig eine Beglaubigung derselben. Legt jemand eine letztwillige Verfügung,
d. h. eine von ihm als Erblasser unter Angabe des Ortes und Tages eigenhändig ge—
schriebene und unterschriebene Erklärung vor, in welcher er die Seuerbestattung seiner

Leiche anordnet, so ist eine Beglaubigung der Unterschrift gleichfalls nicht zu erteilen.
Die Bescheinigung für die mündliche Erklärung ist nur abzugeben, falls der Er
klärende das 16. Lebensiahr vollendet hat.

g 18.

Auf Antrag der Bezirkseingesessenen ist der Bezirksvorsteher befugt:
die Übereinstimmung von Abschriften mit den Urschriften zu beglaubigen, nach—
dem er sich vorher persönlich durch Dergleichung von der wörtlichen Überein

stimmung beider Schriftstücke überzeugt hat,
2. auf Rentenquittungen der Landesversicherungsanstalten und der Berufsgenossen—

schaften Lebensbescheinigungen auszustellen,
3. Unterschriften zu beglaubigen:
a) in eigenen Angelegenheiten der Stadt (Pensionsquittungen usw.),
b) auf Rentenquittungen der Landesversicherungsanstalten und der Berufsge—

nossenschaften,
c) auf Postvollmachten,
ch) bei Anträgen auf Eintragung ins Musterregister.
Ist die Person schreibensunkundig, so ist ihr Handzeichen zu beglaubigen.
In den Fällen der Ur. 2 und 3 darf die Lebensbescheinigung oder die Beglaubigung
nur erfolgen, wenn der Antragsteller dem Bezirksvorsteher persönlich bekannt ist oder

durch eine dem Bezirksvorsteher persönlich bekannte dritte Person als derjenige nach—
gewiesen wird, als der er sich bezeichnet. Zur Pornahme der Amtshandlungen nach Ur. 2
und 3 ist der Bezirksvorsteher verpflichtet.
Die Beglaubigungsvermerke haben folgendermaßen zu lauten:
a) im Falle der Nr. 1:

„Die Übereinstimmung dieser Abschrift mit der mir vorgelegten Urschrift
wird hierdurch auf Grund persönlich vorgenommener Vergleichung bescheinigt.“
(Siedel)
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b) in den Fällen zu 2 und 3:
„Es wird hiermit beglaubigt, daß der mir persönlich bekannte — mir
durch den mir persönlich bekannten X. vorgestellte — nNN. vorstehende Unter—

schrift in meiner Gegenwart eigenhändig abgegeben hat.
BerlinSchöneberg, den ...

Sieqel)
Ooder

.. ..., daß der usw. vorstehende Unterschrift als seine eigenhändige in Gegen—
wart des Unterzeichneten anerkannt hat.“

(Siegel)
Die Bezirksvorsteber erhalten entsprechende Beglaubigungsstempel.
819.

Der Magistrat wird, so oft es nötig erscheint, Dersammlungen der sämtlichen Bezirks—
vorsteher und Stellvertreter unter dem Vorsitz eines Magistratsmitgliedes zum Zwecke
der Abgabe von gutachtlichen Aukerungen über gemeinsame Angelegenheiten statt—
finden lassen.

EAnträge der Bezirksvorsteher für die Tagesordnung dieser Versammlungen müssen
dem Magistrate vorher schriftlich eingereicht werden.

8 20.
Der Magistrat behält sich vor, die Bezirksvorsteher und Stellvertreter der einzelnen
Stadtviertel unter dem Vorsike eines Magistratsmitgliedes zu einem Derwaltungs
kollegium zu vereinigen und den so gebildeten Stadtämtern Aufsichtsrechte und Der—

waltungsbefugnisse zu übertragen
Berlin-Schöneberg, den 52—

Der Magistra:.
DBDominicus.

Dienstordnung

J. 11

für die Arbeiter der Stadt Berlin-Schöneberg.
l. Allgemeines.
1. Die Dienstordnung bestimmt die Rechte und Pflichten der städtischen Arbeiter.

Zu ihrer Ergänzung können besondere Dienstanweisungen erlassen werden.
2. Als städtische Arbeiter gelten alle gegen Tage- oder Wochenlohn beschäftigten

Personen ohne Rüchksicht auf ihre Dienstbezeichnung. Inwieweit andere Personen dazu
gehören, entscheidet der Magistrat.
Personen, die im Bureaudienst stehen, das haus, Warte- und Pflegepersonal des
städtischen Krankenhauses, die Arbeiter des Rieselgutes sowie solche Personen, deren Ein
stellung den Umständen nach zu vorübergehenden Zwecken erfolgt, unterstehen dieser
Ordnung nicht. Eine vorübergehende Tätigkeit wird nicht mehr angenommen. wenn
die Beschäftigung im städtischen Dienste drei Wochen gedauert hat.
3. In den städtischen Dienst werden nur gesunde, achtbare und für ihre EArbeit

taugliche Personen eingestellt.

4. Ruhegeldempfänger, Invaliden und andere beschränkt erwerbsfähige Personen,
die in Berlin-Schöneberg ihren Unterstützungswohnsitz haben, können zu einer ihren Kräften
angemessenen Dienstleistung eingestellt werden. Solche Personen unterstehen nicht der

Dienstordnung. Ihr Lohn unterliegt besonderer Dereinbarung.
5. Die Annahme von Arbeitern erfolgt durch Dermittlung des städtischen Arbeits
amtes. Ortsangehörige Personen erhalten den Vorzug. Von der Zugehörigkeit oder
Nichtzugehörigkeit zu einer Oraanisation oder Kasse wird die Annahme nicht abbängig

zemacht.
6. Arbeiter, die in den städtischen Dienst treten, haben ihre Arbeitszeugnisse, das
Arbeitsbuch und die Quittungskarten der zur Invaliden- und hinterbliebenenversicherung

gezahlten Beiträge vorzulegen.
Sie werden unmittelbar vor der Einstellung auf Kosten und nach näherer Anordnung
der Derwaltung ärztlich auf ihre Gesundheit und Arbeitsfähigkeit untersucht. Don der
Untersuchung kann Abstand genommen werden, wenn die Einstellung den Umständen
nach zu vorübergehenden Zwecken erfolgt. In diesem Lalle ist die Untersuchung spätestens
dor Ablauf eines Jahres nachzuholen.
7. Die Arbeiter erkennen beim Eintritt in den Dienst die Vorschriften der Dienst—
ordnung als für sie verbindlich schriftlich an. Sie erhalten einen Abdruck der Ordnunqg

und bescheinigen den Empfang durch Namensunterschrift.
8. Anderungen und Ergänzungen der Dienstordnung erfolgen nach Anhörung
des Arbeiterausschusses. Sie sind für die Arbeiter verbindlich, falls diese nicht binnen
2 Wochen nach ihrer Bekanntgabe das Arbeitsverhältnis kündigen.
9. Der Magistrat bestimmt, welche Stelle jeweils als Verwaltung im Sinne der
Dienstordnung 3u gelten hat.

II. Allgemeine Dienstpflichten.
10. Die Arbeiter unterstehen dem Magistrat, dem zuständigen Dezernenten und

den Betriebsleitern, außerdem den ihnen als Vorgesetzte bezeichneten Personen.
11. Die Arbeiter haben sich gegen alle Vorgesetzten dienstwillig, gegen die Mit—
arbeiter friedfertig und gefällig, gegen das Publikum höflich und besonnen zu zeigen.
12. Mit der Arbeit ist pünktlich zu beginnen. Die Arbeitsstunden sind pünktlich
innezuhalten.

Das Verlassen der Arbeit während der Arbeitszeit ist verboten.

13. Die Arbeiter haben alle ihnen übertragenen Erbeiten mit Sleiß und Sorgfalt
auszuführen, den Vorteil der Stadt nach Kräften zu fördern und alles zu vermeiden, was
die Ordnung und Sicherheit eines Betriebes gefährden könnte. Ein Anspruch auf Be

schäftigung mit bestimmten Arbeiten oder in einem bestimmten Betriebe besteht nicht.
14. Die Arbeiter dürfen Privatarbeit für Beamte und EAngestellte der PVerwaltung

auch gegen Bezahlung nicht übernehmen.
15. Die Arbeiter haben die zur Sicherung des Betriebes erlassenen Vorschriften

streng zu beachten. Sie sind verpflichtet, den Dorgesetzten Störungen und Unregelmäßig
keiten eines Betriebes ohne Derzug mitzuteilen.
Verletzungen und Unfälle sind sofort zur Anzeige zu bringen.
16. Die Arbeiter haben die ihnen übergebenen Werkzeuge sorgfältig und sach
gemäß zu behandeln und an den dafür bestimmten Stellen sauber aufzubewahren. Sie
müssen Materialien sparsam verwenden und nutzbare Abfälle mit Sorgfalt sammeln.
17. Soweit eine Dienstkleidung vorgeschrieben ist, ist sie während des Dienstes zu
tragen und stets in gutem Zustande zu erhalten.
18. Der Genuß von Spirituosen während der Arbeitszeit und das Mitbringen von

Spirituosen zur Arbeitsstelle ist verboten.
Inwieweit das Rauchen gestattet ist, unterliegt den besonderen Anweisungen der

einzelnen Dienststellen.
19. Die Arbeiter haben Erkrankungen und andere Behinderungen an der Arbeit
dem unmittelbaren Vorgesetzten ohne VDerzug zu melden.
Bei Krankheiten wird der volle Tagelohn für die ersten drei Tage nur gewährt,
wenn spätestens am zweiten Tage die Krankmeldung erfolgt und die ärztliche Krank
heitsbescheinigung beigebracht ist. In der Bescheiniqung ist die voraussichtliche Dauer

der Behinderung anzugeben.
20. Die Arbeiter sind für den Schaden verantwortlich, den sie durch Verstoß gegen
die Dienstpflichten oder in anderer Weise vorsätzlich oder fahrlässig der Stadt zufügen.
21. Beschwerden über Porgesetzte sind bei der nächst höheren Dienststelle anzu—
bringen.

III. Arbeitszeit.

22. Die regelmäßige Arbeitszeit ausschließlich der Pausen beträgt 9 Stunden.
Für die Arbeiter des Pumpwerkes und die heizer des Krankenhauses beträgt die Arbeits
zeit ununterbrochen 8 Stunden, wenn sie Schichtwechseldienst versehen.
23. Anfang und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit und der Ruhepausen
werden für jeden Betrieb durch einen Dienstplan festgesetzt und bekanntgegeben.
In den städtischen Kranken- und Pflegeanstalten, bei der Desinfektionsanstalt, in
der Friedhofs- und Parkverwaltung kann von der Sestsetzung eines Dienstplanes mit

Genehmigung des Magistrats abgesehen werden.
24. An Sonntagen und gesetzlichen Seiertagen wird regelmäßig nur gearbeitet
a) bei technischen Betrieben, deren Natur eine Unterbrechung der Arbeit verbietet,
zur Befriedigung gemeinnötiger Bedürfnisse der Bevölkerung und zur Reinigung und
Bewachung von öffentlichen Straßen, Plätzen, Betrieben oder Anlagen.
Als Sonntagsarbeit gilt die Zeit von Mitternacht bis Mitternacht.
25. Die Arbeiter sind verpflichtet, auf Anordnung des Vorgesetzten auch über die
regelmäßige Arbeitszeit hinaus und zu außergewöhnlicher Zeit zu arbeiten.
Den Arbeitern soll jedoch eine Mindestruhezeit von 10 Stunden gewährt werden.
26. An dem Tage vor dem Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeste sowie an Kaisers
Geburtstag wird die Arbeitszeit, sofern es der Betrieb gestattet, um 2 Stunden verkürzt.
Die Pausen können an diesen Tagen auf eine Stunde herabgesetzt werden. Der Lohn
wird voll gezahlt. Eine besondere Vergütung an diejenigen Arbeiter, denen die Der—
qünstigung der Arbeitszeitverkürzung nicht zugaute kommt, findet nicht statt.
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IV. Arbeitslohn.
27. Die Arbeiter erhalten Wochenlohn. Die höhe des Lohnes richtet sich nach dem

Cohntarif (Anlage).
Der Lohn wird nur für die Zeit, in der tatsächlich gearbeitet worden ist, gezahlt.
g 616 B. G. B. ist ausgeschlossen. Dienstversäumnisse und Verspätungen baben ent—
sprechende Cohnabzüge zur Folge.
28. Dem Lohntarife liegen 6 Arbeitstage zu je 9 Stunden zugrunde. Soweit nicht
die höhe des Tageslohnes und des Stundenlohnes in Zahlen angegeben wird, ist der
Tagelohn der 6. Teil des Wochenlohnes und der Stundenlohn der 9. Teil des Tage—

lohnes. Dies gilt auch für die kontinuierlichen Betriebe.
29. Für gesetzliche Feiertage, die nicht auf Sonntage fallen, erfolgt kein Lohn—

abzug.
30. Überstundenarbeit wird mit einem Zuschlage von 2505 vergütet, Sonntags
arbeit und Arbeit an gesetzlichen Feiertagen mit einem Zuschlage von 5006.

Sür die Arbeiter der Straßenreinigung, die dienstplanmäßig Sonntagsarbeit zu
leisten haben, beträgt der Zuschlag für die drei ersten Sonntaasstunden 750, des Stunden

lohnes, für die folgenden 5004.
31. Uberstunden und Arbeit an Sonn und gesetzlichen Feiertagen von weniger

als 1, Stunde werden nicht gerechnet. Hierüber hinaus kommt jede angefangene halbe
Stunde als halbe Stunde zur Anrechnung.
32. Arbeiter, die seit mindestens einem Jahr ununterbrochen in dem Dienste der

Stadtgemeinde stehen, erhalten Familienzulage, und zwar
Arbeiter mit 3 Kindern monatlich.
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Die Zulage wird nur für eheliche Kinder unter 16 Jahren gezahlt, die eigenen Ver—
dienst nicht haben, und zwar nur für diejenigen, denen der Arbeiter tatsächlich Unterhalt
gewährt. Hat ein Kind vor Vollendung des 16. Lebensjahres eigenen Derdienst, so kann

der Magistrat in Sällen besonderer wirtschaftlicher Belastung der Familie die Fortzahlung
der Samilienzulage anordnen. Die Sortzahlung erfolgt in allen Fällen, in denen das
Kind ein handwerk erlernt. auch wenn es Einkommen aus dem Lehrlinasverbältnis

bezieht.
Die Zahlung erfolgt monatlich nachträglich. Bei der Zahlung haben die Arbeiter
dem Betriebsleiter eine schriftliche Bersicherung über die Anzahl ihrer von ihnen unter

haltenen Kinder unter 16 Jahren abzugeben. Veränderungen, welche die Samilienzu
lage begründen oder erhöhen, werden vom Beginn des Monats ab berücksichtigt, in
welchem die Deränderung erfolgt. Andere Veränderungen finden vom Beainn des
folgenden Monats ab Berüchksichtigung.
Im Salle der Erkrankung eines Arbeiters wird die FSamilienzulage bis zum Ende

des Monats, in welchem während der Krankheit die letzte LCohnzahlung erfolgt, weiter
gezahlt. Scheidet ein Arbeiter im Laufe des Monats aus dem dienstverbältnis aus. so

wird die Samilienzulage für diesen Monat voll ausgezahlt.
Die Derwaltung kann anordnen, daß die Familienzulage nicht an den Arbeiter.
jondern an die Ehefrau oder einen Pfleger der Kinder auszuzahlen ist.
33. Die Lohnzahlung findet in der Regel Freitags oder, wenn dieser Taq ein

gesetzlicher Feiertag ist, am vorhergehenden Werktage statt.
Die Lohnzahlung erfolgt während der Arbeitszeit und soll nach Möglichkeit bei
Arbeitsschluß beendet sein. Ist die Zahlung während der Arbeitszeit nicht angängig,

so soll sie so vorgenommen werden, daß durch die Entgegennabme des Cohnes ein
möalichst geringer Zeitverlust erwächst.

34. Zur Auszahlung gelangt der Lohn, der bis zum Dienstagabend vor dem Lohn
tage verdient ist.
35. Der Arbeiter hat seinen Lohn persönlich in Empfang zu nehmen. Cinwendungen
gegen die Richtigkeit des Betrages sind sofort bei dem auszahlenden Beamten zu erheben.
Cinwendungen gegen die Berechnung des Lohnes sind spätestens am nächsten Werktage

anzubringen.
36. Ist der Arbeiter erkrankt, so gilt die Chefrau als zur Entgegennahme des Lohnes
ermächtigt. Die Verwaltung kann auch sonst in geeigneten Fällen die hälfte des ver—
dienten Lohnes an die Ehefrau des Arbeiters aushändigen lassen.
37. Bei der Lohnzahlung werden in Abzug gebracht:
1. die Beiträge zur Krankenversicherung,
2. die Beiträge zur Invaliden- und hinterbliebenenversicherung,
3. die auf Grund dieser Dienstordnung festgesetzten Geldstrafen,
4. die bei rechtswidrigem Verlassen des Dienstes verwirkten Lohnbeträge,
5. Sorderungen der Derwaltung auf Ersatz verlorener oder beschädiater Werkzeuge
und Materialien.

V. Kündigung.
38. Das Dienstverhältnis kann gegen eine beiden Teilen freistehende Kündigung

mit zweiwöchiger Frist aufgehoben werden.
Sür Arbeiter, welche noch nicht ein Jahr in den Diensten der Stadt stehen, ist die
Kündigung zum nächsten Tage zulässig.
39. Arbeiter, welche seit 10 Jahren in dem Dienst der Stadt stehen, und den Mit—
gliedern des Arbeiterausschusses kann nur durch Beschluß des Magistrats gekündigt
werden.

40. Das Dienstverhältnis kann ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt
werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegat. Als wichtige Gründe für die Perwaltung

sind insbesondere anzusehen:
a) Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Dienstordnung trotz wieder—

holter Verwarnung,
o) vorsätzliche Sachbeschädigung zum Nachteile der Stadt oder eines Mitarbeiters,

c) Trunkenheit im Dienste,
d) Ungehorsam, Beleidigungen oder Tätlichkeiten gegen Vorgesetzte,
») unbefugtes Verlassen der Arbeit und unentschuldigtes HFernbleiben von der Arbeit.

41. Werden infolge Mangels an Beschäftigung Arbeiterentlassungen notwendig,
so sollen zunächst die unverheirateten und dem Dienstalter nach jüngsten Arbeiter zur

Entlassung kommen.
Arbeitern, denen aus einem nicht in ihrer Person liegenden Grunde gekündigt
worden ist, nachdem sie mindestens 1 Jahr ununterbrochen in dem Dienst der Stadt

gestanden haben, werden, falls die Wiedereinstellung innerhalb eines Jahres erfolgt,
die früher geleisteten Dienstjahre angerechnet. Das gleiche gilt bei DVersetzung von einem
Dienstzweig in einen anderen.

VI. Strafen.
42. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Dienstordnung werden
durch Verwarnung oder förmlichen Verweis bestraft.
43. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen, bei Tätlichkeiten gegen Mitarbeiter,
Unbotmäßigkeit gegen Vorgesetzte und Derstößen gegen die zur Sicherung eines Betriebes
erlassenen Vorschriften können Geldstrafen bis zum vollen Betrage des Tagelohnes ver—

hängt werden.
44. Arbeiter, welche in nicht nüchternem Zustande zum Dienst erscheinen oder
unentschuldigt den Dienst für mehr als zwei Stunden versäumen, können für die Dauer
der Arbeitsschicht unter Abzug des Cohnes von der Dienstleistung ausgeschlossen werden.
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45. Arbeiter, welche rechtswidrig die Arbeit verlassen, verwirken den rückständigen
Cohn bis zur höhe des doppelten Tagelohnes.
46. Die Sestsetzung der Strafen erfolgt durch die Verwaltung. Den Arbeitern
steht gegen die Verhängung einer Strafe die Beschwerde an den Magistrat zu.
Beleidigungen und Tätlichkeiten der Arbeiter untereinander innerhalb des Dienstes
können dem Arbeiterausschuß zur Aburteilung überwiesen werden.
47. Geldstrafen und die bei rechtswidrigem Verlassen des Dienstes verwirkten
Lohnabzüge fließen in den Arbeiterunterstützungsfonds.

VII. Besondere Bestimmungen.

Urlaub, Krankengeld, Beihilfen.
48. Bei Dienstversäumnis durch Erfüllung staatsbürgerlicher Pflichten wird der
Cohn für die Dauer der notwendigen Abwesenheit weiter gewährt, wenn der Arbeiter
vorher Urlaub nachgesucht hat. Die dem Arbeiter für den Zeitverlust etwa anderweit

zustehenden Entschädigungen kommen zur Anrechnung.
Als staatsbürgerliche Pflichten im Sinne dieser Bestimmungen gelten die Teil—
nahme an Reichstags-, CLandtags- und Gemeindewahlen, an Sitzungen von Organen
der städtischen DBerwaltung oder des Arbeiterausschusses, an Kontrollpversammlungen,
fushebungen und Musterungen, der Schöffen- und Geschworenendienst, die Wahr
nehmung von gerichtlichen Terminen als Zeuge, Sachverständiger und Vormund, als
Beisitzer des Gewerbegerichts, des Oberversicherungsamts u. dergl.
49. Bei Dienstversäumnis infolge von dringenden persönlichen Angelegenheiten
bleibt die Gewährung des Lohnes dem Ermessen der Verwaltung überlassen.
Als solche Angelegenheiten gelten insbesondere die Wahrnehmung von gericht

lichen Terminen in eigener Sache, Wohnungswechsel, Entbindung der Chefrau, Sterbe—
fälle, Konfirmation, hochzeiten und plötzliche Erkrankungen der nächsten Familien—
mitglieder, Konsultation von Ärzten. Den Arbeitern wird in diesen Sällen Urlaub ge—
währt, soweit es der Betrieb gestattet.

50. Im Salle der Einziehung zu militärischen Ubungen wird der Lohn verheirateten
Arbeitern und denjenigen Arbeitern, die Familienangehörige überwiegend zu unter—

halten haben, unter Abzug der gesetzlichen Zuwendungen in voller höhe, ledigen Arbeitern
in höhe von 5096 weitergezahlt, wenn die Arbeiter mindestens ein Jahr ununterbrochen
in den Diensten der Stadt stehen.

Aus Anlaß einer militärischen Übung wird das Dienstverhältnis nicht gekündigt.
51. Die Arbeiter sollen unter Gewährung des Cobnes im Laufe eines jeden Jahres

Erholungsurlaub erhalten und zwar
nach einer ununterbrochenen Dienstee
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Sonntage werden bei Berechnung der Urlaubszeit nicht gezählt.
Die Sestsetzung der Urlaubszeiten erfolgt unter Berücksichtigung der Wünsche der
Arbeiter und der Bedürfnisse der städtischen Betriebe.
Während der Urlaubszeit ist die Übernabme beruflicher Arbeit gegen Entaelt

untersagt.
52. Bei Arbeitsunfähigkeit infolge von Erkrankungen oder Unfällen wird den
rbeitern der Lohnausfall bis zur Dauer von 13 Wochen ersetzt. Arbeitern, welche noch
nicht ein Jahr ununterbrochen im Dienste der Stadt stehen. wird der Lohnausfall nur
für 10 Tage ersetzt.
Ist die Arbeitsunfähigkeit die Folge eines im Dienste der Stadt erlittenen Betriebs—
unfalls. so erfolgt die Lohnzahlung in jedem Falle auf die Dauer von 16 Wochen.

Unter dem Lohnausfall ist der Wochenlohn und der Verdienst an Sonntagen bis
zum vollen Betrage eines Tagelohnes zu verstehen, den der Arbeiter in seinen dienst

planmäßigen Arbeitsschichten verdient.
53. Die Lohnzahlung im FSalle von Erkrankungen erfolgt unter Abzug des dem
Arbeiter aus Krankenkassen zustehenden Krankengeldes.
Das Krankengeld kommt auch dann zur Anrechnung, wennan seiner Stelle ganz
oder teilweise andere Leistungen, z. B. Krankenhausbehandlung, gewährt werden.
54. Wenn Arbeiter innerhalb von 3 Wochen nach der Aufnahme der Arbeit von

neuem erkranken, so kann zur Verhinderung mißbräuchlicher Ausnutzung die Neu—
erkrankung als Fortsetzung der vorausgegangenen Krankheit angesehen und die Zeit der

ersten Krankheit für die Weiterzahlung des CLohnes in Anrechnung gebracht werden.
55. Im Laufe eines Kalenderjahres darf die Lohnzahlung bei Erkrankungen den
Zeitraum von 16 Wochen nicht übersteigen. Erkrankung infolge eines Betriebsunfalles
wird hierbei nicht gerechnet. Der Magistrat kann Ausnahmen von diesen Bestim
mungen zugunsten der Arbeiter zulassen.
56. Der Magistrat gewährt nach seinem Ermessen an Arbeiter, auch an solche,
die Ruhegeld beziehen und an ihre hinterbliebenen in Sällen einer Notlage Beihilfen
aus dem Arbeiterunterstützungsfonds.

57. Diese Dienstordnung tritt am 11. Juli 1913 in Kraft. Die Grundsätze II btr. die
Dienstverhältnisse der Arbeiter der Stadt Schöneberg vom 25. Mai 1909 werden auf——

gehoben.
Berlin-Schöneberg, den 10. Juni 1913.

Der Magistrat.
Dominicus.
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Erläuterungen zum Lohntarif.
1. Die Sätze der Cohnklasse J gelten für alle Wochenlohnarbeiter städtischer Be—
triebe, für die nicht im Lohntarif selbst andere Sätze bestimmt sind.
Soweit bisher für Arbeiter ein Besoldungsdienstalter festgesetzt war, verbleibt es
bei der Sestsetzung sowohl für die Berechnungslohnstufen wie für die Gewährung der
besonderen Vergütungen der Dienstordnung.
2. Vorarbeiter erhalten neben dem Normallohn der Arbeiter wöchentlich 3 M.
mehr, als die Arbeiter der Lohnklasse 1.

3. Die Kraftwagenführer der Straßenreinigung erhalten pro Tag eine besondere
Zulage von 1M. Die Zulage wird nur für diejenigen Tage gezahlt, an denen sie Ma—
schinen geführt haben. Haben sie die Maschinen weniger als 3 Stunden geführt, so be—

trägt die Zulage 50 Pf.
4. Die Desinfektoren erhalten für den Tag der Beschäftigung als solche zu den Sätzen
der Lohnklasse 1 eine Zulage von 1M.
5. Die Arbeiter der Straßenreinigung und des Kanalisationsbetriebes, die am

30. November 1911 im Dienste der Stadt gestanden haben, erhalten neben dem tarif—

mäßigen Wochenlohn einen Zuschlag.

Der Zuschlag ist gleich dem Minderverdienst

für die Sonntagsarbeit, der im Dezember 1911 infolge der Hherabsetzung des Zuschlages
für Sonntagsarbeit von 100 auf 500 herbeigeführt ist. Die durch Erhöhung des Wochen—
sohnes um 1 M. herbeigeführte Erhöhung des Sonntaasstundenverdienstes kommt bei

Berechnung des Zuschlages zur Anrechnung.
Der Zuschlag gilt nur für Arbeiter, die am 30. November 1911 dienstplanmäßig
Sonntagsarbeit zu verrichten batten und damals nicht um weniastens 1 M. in der Woche

aufgebessert sind.
b. Die Arbeiter des Kanalisationsbetriebes, die am 1. April 1913 in der Spülkolonne

tätig waren und dabei regelmäßig Sonntagsarbeit zu leisten hatten, erhalten außer dem
tarifmäßigen Lohn einen Zuschlag, der ihrem Sonntagsverdienst (3 Stunden mit 5004
zuschlag) entspricht. Der regelmäßige Sonntagsdienst kommt in Fortfall. Die Arbeiter
ind verpflichtet, die bisher am Sonntag geleistete Arbeit des Reinigens der Geräte,
des Stiefelschmierens u. dergl. an Wochentagen außerhalb der neunstündigen Arbeits—
zeit ohne besondere Derqütung zu erledigen.

Die Verwaltung kann für diesen Zweck
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bis zu 3 Überstunden in der Woche ansetzen. Im übrigen bleiben die Bestimmungen
der Dienstordnung unberührt.
7. Die Arbeiter und PVorarbeiter der Straßenreinigung und Kanalisation. sowie die

Kraftwagenführer erhalten freie Dienstkleidung.
8. Dem Cohnsatz für Wächter liegen 7 Arbeitstage zugrunde.
9. handwerker.

Die Sätze der Lohnklasse 7 (Handwerker) gelten für solche beruflich vorgebildete
Arbeiter, welche die Gesellenprüfung eines Handwerks abgelegt haben und zu
dauernder Dienstleistung in Arbeiten, die eine berufliche Vorbildung erfordern,
bei der Stadt eingestellt werden.

Der ordnungsmäßig zurückgelegten Lehrzeit und der Gesellenprüfung steht
eine vierjährige Beschäftigung in einem handwerks-oder Gewerbebetrieb gleich,
wenn der Arbeiter die Fähigkeit zur selbständigen Ausführung der ortsüblichen

Arbeiten des handwerks besitzt.

Für handderker, welche für bestimmte Arbeiten zu vorübergehenden Zwecken
eingestellt werden, sowie für die Drucker und Setzer gelten die LCohnbedingungen
der hier in dem betreffenden Gewerbe geltenden Tarifverträge. Soweit solche
Derträge nicht bestehen, erhalten die Hhandwerker die Lohnsätze der Lohnklasse 7.
Im übrigen regeln sich die Dienstpflichten der handwerker nach den Be—
stimmungen der Dienstordnung für die Arbeiter der Stadt Berlin-Schöneberg.
Werden Personen mit beruflicher Vorbildung als Arbeiter zur Beschäftigung mit
ungelernter Arbeit eingestellt, so erhalten sie, wenn sie in diesem Falle ausnahms
weise mit Arbeiten beschäftigt werden, die eine berufliche Vorbildung erfordern
und wenn die Zeit dieser Beschäftigung wenigstens 3 Stunden am Tage beträgt,
für die Zeit, in der dies geschieht, den Stundenlohn der Lohnklasse 7.
handwerker, die am 1. pril 1913 in den Diensten der Stadt gestanden haben,

behalten den Lohn, den sie bis dahin bezogen haben. Ihr Dienstalter rechnet vom
Tage ihres Eintritts in den Dienst der Stadt ab und ist maßgebend für die Be—

willigung aller sozialen Dergünstigungen, welche die Dienstordnung für die Arbeiter
vorsieht. Diese handwerker treten in den Genuß der höheren Lohnsätze der Lohn
klasse7nach Maßgabe der dort vorgesehenen Lohnstufen und dienstiabre ein.
Berlin-Schöneberg, den 10. Juni 1913.

Der Magistrat.
Dominicus.

J, 12

Grundsätze III

über die Bewilligung von Ruhegeld und Hinterbliebenenversorgung

für die ständigen Bediensteten und ständigen Arbeiter der Stadtgemeinde

Schöneberg.
A. Ruhegeld.

8S1.
Den im Wege des privatrechtlichen Dienstvertrages eingestellten ständigen Be—
diensteten und ständigen Arbeitern wird ein RKuhegeld gewährt, wenn sie nach einer
mindestens 10jährigen ununterbrochenen Beschäftigung in einem ständigen Dienstver
hältnisse bei der Stadtgemeinde Schöneberg dauernd dienstunfähig geworden sind oder,
auch ohne dienstunfähig zu sein, das 65. Lebensjahr vollendet haben.
Ist die Dienstunfähigkeit die Folge einer Krankheit, Verwundung oder sonstigen
Beschädigung, welche der Bedienstete oder Arbeiter bei Ausübung des Dienstes ohne
eigenes VDerschulden sich zugezogen hat, so tritt die Ruhegeldgewährung auch bei kürzerer
als 10jähriger Dienstzeit ein.
Wer infolge unverschuldeter Verminderung seiner Arbeitskräfte den ihm obliegenden
Dienst nicht mehr in ausreichender Weise zu versehen vermag, dagegen für den Dienst
in einem anderen städtischen Betriebe oder Verwaltungszweige noch geeignet ist, muß
sich nach dem Ermessen des Magistrats jede seinem Gesundheitszustande angemessene
anderweite Beschäftigung unter Fortgewährung seiner bisherigen Dienstbezüge gefallen
lassen.
sAls Unterbrechung der Dienstzeit wird es nicht angesehen, wenn die Dienstleistungen

infolge unverschuldeter Behinderung zeitweise nicht erfolgen können, sofern nur die Be—
schäftigung nach Wegfall des hinderungsgrundes wieder aufgenommen wird. Behin—
derungen durch Krankheit, durch Erfüllung der aktiven Militärdienstpflicht, durch Mobil—
machung und durch Betriebseinschränkungen infolge Betriebsstörungen oder Arbeits—
mangels sind stets als unverschuldete Dienstbehinderungen anzusehen. In anderen Sällen
entscheidet der Magistrat, ob eine unverschuldete Behinderung vorliegt oder nicht.
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Zum Nachweise der Dienstunfähigkeit ist ein Gutachten des städtischen Vertrauens—
arztes bzw. der städtischen Dertrauensärztin einzuholen. Die Rosten des Gutachtens
trägt die Stadtgemeinde.

33.
Das Ruhegeld beträgt, wenn die Dienstunfähigkeit nach vollendetem zehnten,
jedoch vor vollendetem elften Dienstjahre eintritt, 20/0 und steigt mit jedem weiter zu—
rückgelegten Dienstjahr bis zum vollendeten dreißigsten Dienstjahre um 1/0 und von da

ab um !20 bis höchstens auf 8/0 des im 84 festgesetzten Diensteinkommens; im Falle
des F1Abs. 2 beträgt das Ruhegeld 20/0 dieses Diensteinkommens.
Das Ruhegeld wird auf volle Markbeträge nach oben abgerundet.
84.
Der Ruhegeldberechnung wird die gesamte vom vollendeten 17. Lebensjahre ab

im städtischen Dienste zugebrachte Zeit zugrunde gelegt.
Der Ruhegeldberechnung wird als Diensteinkommen zugrunde gelegt:
bei Bediensteten mit festem Monats- oder Jahreseinkommen das von ihnen zuletzt

bezogene jährliche Diensteinkommen.

X

bei Bediensteten mit shwankendem Einkommen oder Tagessätzen und bei Arbeitern

der Verdienst des letztyergangenen Kalenderjahres. hierbei ist für die durch Er—
krankungen, militärische Ubungen, Urlaub usw. entstehenden Ausfälle ein Betrag
in Anrechnung zu bringen, der dem Durchschnittsverdienst der Arbeiter derselben

Lohnklasse in dieser Zeit entspricht.
8 5.

Freiheitsstrafen, mit welchen Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verbunden ist,
schließen die Fortzahlung des Ruhegeldes dauernd aus.

Andere Freiheitsstrafen von

länger als einmonatiger Dauer haben zur Folge, daß für die ganze Strafdauer die Zahlung
des Ruhegeldes eingestellt wird; falls der Ruhegeldempfänger den Lebensunterhalt
seiner EChefrau und seiner noch nicht 15 Jahre alten Kinder ganz oder überwiegend
zu bestreiten hat, kann für die Dauer der Freiheitsstrafe der Chefrau bzw. den Kindern
eine Unterstützung nach Maßgabe der Vorschriften für die Bewilligung von Witwen—
und Waisengeld — 888 bis 16 — gezahlt werden.

86.
Stehen einem Ruhegeldempfänger Bezüge aus Mitteln des Reichs, eines Bundes
staates oder anderer öffentlicher Perbände oder auf Grund der Gesetze über die Unfall-,

Invaliden- und Altersversicherung zu, und übersteigen diese Bezüge zusammen mit
dem Ruhegeld den unter Zugrundelegung des letztbezogenen Diensteinkommens erreich—
baren höchstbetrag an Ruhegeld oder, falls dies für den Empfänger günstiger ist, den
Betrag von 750 M. jährlich, so wird das Ruhegeld um den Mehrbetrag gekürzt.

87.
Der Bezug des Ruhegeldes beginnt mit dem Wegfall des Diensteinkommens. Das
Kuhegeld wird monatlich im voraus gezahlt. Rückständige Beträge verjähren mit Ablauf
des auf den Fälligkeitstermin folgenden Rechnungsjahres. Das Ruhegeld kann mit
rechtlicher Wirkung weder abgetreten noch verpfändet werden.
B. Hinterbliebenenversorgung.

38.
Witwen- und Waisengeld erhalten die Witwe und die hinterbliebenen oder le—

gitimierten Kinder
eines ständigen Bediensteten oder ständigen Arbeiters, der eine pensionsfähige
Dienstzeit von mindestens 10 Jahren vollendet hat, oder dessen Tod die Folge einer
bei Ausübung des Dienstes zugezogenen Krankheit, Verwundung oder sonstigen
Beschädigung war,
2. eines Ruhegeldempfängers.
Die Witwe und die vorbezeichneten Kinder erhalten auch das sogenannte „Gnaden—
viertelijahr“.

89.
Das „Gnadenvierteljahr“ besteht in der Auszahlung der vollen Besoldung bzw.
des tarifmäßigen Tagelohns oder des Ruhegeldes des Verstorbenen noch für die auf
den Sterbemonat folgenden drei Monate unter Anrechnung etwaiger Vorschüsse. Die
Zahlung erfolgt im voraus in einer Summe. An wen zu zahlen ist, bestimmt der Ma—

gistrat.
Das „Gnadenvierteljahr“ kann auch dann gewährt werden, wenn der Verstorbene

Verwandte der aufsteigenden Linie, Geschwister, Geschwisterkinder oder Pflegekinder,
deren Ernährer er ganz oder überwiegend gewesen ist, in Bedürftigkeit hinterläßt oder
wenn und soweit der Nachlaß nicht ausreicht, um die Kosten der letzten Krankheit und
der Beerdigung zu decken.
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8 10.

Als Witwengeld werden gezahlt 400, des Ruhegeldes, welches der Verstorbene
bezogen hat oder welches ihm nach Maßgabe dieser Grundsätze gewährt sein würde,
wenn er am Todestage in den Ruhestand getreten wäre.

Das Witwengeld soll jedoch, vorbehaltlich der Beschränkung des 8 12 mindestens
300 M. betragen.
811.

Das Waisengeld beträgt:
für jedes Kind, dessen Mutter lebt und zur Zeit des Todes des Erblassers zum
Bezuge von Witwengeld berechtigt war, 1, des Witwengeldes;
für jedes Kind, dessen Mutter nicht mehr lebt oder dessen Mutter zur Zeit des
Todes des Erblassers zum Bezuge von Witwengeld nicht berechtigat war, /, des
Witwengeldes und zwar mindestens 180 M.;
für jedes Kind einer alleinstehenden Bediensteten oder Arbeiterin nach dem Tode
der Mutter ?/, des bezogenen Ruhegeldes bzw. des Ruhegeldes, welches die Ver—
storbene bezogen hätte, wenn sie am Todestage in den Ruhestand getreten wäre.

8 12.

Übersteigt Witwen- und Waisengeld zusammen den Betrag des Ruhegeldes, welches
der Erblasser bezogen hat oder welches ihm nach Maßgabe dieser Grundsätze gewährt
sein würde, wenn er am Todestage in den Ruhestand getreten wäre, so werden Witwen

und Waisengeld verhältnismäßig gekürzt.
Beim Ausscheiden eines Witwen- und Waisengeldempfängers erhöht sich das
Witwen- und Waisengeld der verbleibenden Berechtigten von dem nächstfolgenden

Monate ab verhältnismäßig bis zu dem nach Absatz 1 zulässigen Gesamtbetrage, jedoch
nicht über die einzelnen Normalsätze (8 10 und 11) hinaus.
13.

War die Witwe mehr als 15 Jahre jünger als der verstorbene Ehemann, so wird
das Witwengeld für jedes angefangene Jahr des Altersunterschiedes über 15 bis ein—
schließlich 23 Jahre um 1/,0 gekürzt.

Nach fünfjähriger Dauer der Ehe wird für jedes angefangene Jahr ihrer weiteren
Dauer dem gekürzten Betrage 1/0 des Witwenageldes solange hinzugesetzt, bis der volle

Betrag wieder erreicht ist.
Auf den nach 89 zu berechnenden Betrag des Waisengeldes sind die Kürzungen des
Witwengeldes nach Absatz wohne Einfluß.

814.
Witwengeld wird nicht gewährt, wenn die Ehe mit dem verstorbenen Bediensteten
oder Arbeiter innerhalb dreier Monate vor seinem Ableben geschlossen und die Ehe—
schließung zu dem Zwecke erfolat ist. um der Witwe den Bezug des Witwengeldes z3u

verschaffen.
Witwen und Waisengeld wird ferner nicht gewährt der Witwe und den hinter
bliebenen Kindern eines Ruhegeldempfängers aus einer Ehe, die erst nach seinem Ein—
tritt in den Ruhestand geschlossen ist.

8 15.
Die Zahlung des Witwen- und Waisengeldes beginnt mit Ablauf des Gnaden
vierteljahres. Im übrigen finden die Bestimmungen der 886 und 7 sinngemäße An—
wendung.

816.
Die Zahlung des Witwen- und Waisengeldes wird eingestellt:
für jeden Berechtigten mit Ablauf des Monats, in welchem er sich verheiratet oder
stirbt;

2. für jede Waise außerdem mit dem Ablauf des Monats, in welchem sie das
15. Lebensiahr vollendet.

C. Unfallfürsorge.
217.

Die ständigen Bediensteten und ständigen Arbeiter, welche in reichsgesetzlich der
Unfallversicherung unterliegenden Betrieben beschäftigt sind, erhalten, wenn sie im
Dienst einen Betriebsunfall erleiden, Ruhegeld unter sinngemäßer Anwendung der
8 1212 des Reichsgesetzes, betreffend die Unfallfürsorge für Beamte und Personen des
soldatenstandes vom 18. Juni 1901. Nach den gleichen Vorschriften erhalten die hinter—
bliebenen Witwen- und Waisengeld, wenn der ständige Bedienstete oder ständige Arbeiter
infolge eines im Dienst erlittenen Betriebsunfalles gestorben ist.
Das nach Art. 18 166s. 1 und 2 des vorgenannten Reichsgesetzes bei dauernder

Dienstunfähigkeit bzw. bei völliger Erwerbsunfähigkeit zustehende Ruhegeld wird auf
7500 des jährlichen Diensteinkommens erhöht. Die im 86 Abs.2 dieses Reichsgesetzes
vorgeschriebene Anrechnung von Krankenunterstützungen wird auf die gesamte Zeit—

dauer solcher Unterstützungen ausgedehnt.
Auf die nach Absatz 1 und 2 zu gewährenden Bezüge werden diejenigen Beträge,
welche aus Mitteln des Reichs, eines Bundesstaates oder anderer öffentlicher Derbände
oder auf Grund der Gesetze über die Unfall-, Invaliden- und Altersversicherung gezahlt
werden, angerechnet.
818.

Die Bestimmungen des 8 17 finden entsprechende Anwendung auch auf solche
tändigen Bediensteten und ständigen Arbeiter, welche, ohne in reichsgesetzlich der Unfall—
versicherung unterliegenden Betrieben beschäftigt zu sein, in Ausübung ihres Berufes
einen Unfall erleiden, falls sie nach Maßgabe des 8 10 des Reichsgesetzes vom 18. Juni
1901 auf weitergehende Ansprüche verzichten.

Die Bestimmungen des—

4

einngemäße Anwendung.

»stimmungen.
20.
Die Bewilligung eines Ruhegeldes (auch Unfallruhegeldes), Witwen- und Waisen
geldes, ferner die Festsetzung der Modalitäten einer Bewilligung und einer etwaigen
Entziehung unterliegt dem freien Ermessen der städtischen Körperschaften. Ein klagbarer
Anspruch kann aus dem vorliegenden Gemeindebeschluß nach keiner Richtung hin her—
geleitet werden.
Über Zahlungsveränderungen, welche bei Anwendung dieser Grundsätze erforder
lich werden, entscheidet der Magaistrat.

221.
Unter den Begriff: „ständige Bedienstete“ und „ständige Arbeiter“ dieser Grund—
jätze fallen auch die ständigen weiblichen Bediensteten und Arbeiterinnen.

222.
Die Grundsätze für die Bewilligung von Ruhegeld und hinterbliebenenversorgung
ür die städtischen Handarbeiter und handarbeiterinnen vom 26. März/6. April 1906

werden aufgehoben.
Diese Grundsätze treten mit dem 1. April 1909 in Kraft.

Mit Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung.
5chöneberg, den 25. Mai 1909.

Der Magistrat.

J. 13
Bestimmungen
über die Einrichtung und Tätigkeit eines Arbeiterausschusses für die
städtischen Arbeiter und Arbeiterinnen.“)
Betriebe, für welche der Arbeiterausschuß eingerichtet wird.
8 1.

Für die folgenden städtischen Betriebe wird ein gemeinschaftlicher Arbeiterausschuß

eingesetzt:

Straßenreinigung,

Kanal- und Pumpwerksbetrieb

Stadtgärtnerei,
Friedhof,

Tief- und hochbauverwaltung.

Zweck des Ausschusses.
82.
Der Arbeiterausschuß hat die Aufgabe, den städtischen Arbeitern Gelegenheit zu geben,
durch die in den Ausschuß gewählten Vertreter Wünsche und Beschwerden jeder Art vor—
zutragen, sowie über alle auf das Wohl der Arbeiter bezüglichen Fragen auf Vexlangen
des Magistrats oder der in Frage kommenden Deputationen autachtliche ÄAußerungen

abzugeben.
Der Ausschuß hat die städtische Verwaltung bei Aufrechterhaltung der Ordnung in
den Betrieben zu unterstützen und dahin zu wirken, daß die Arbeitsordnungen und Vor—
schriften von den Arbeitern beachtet, Streitigkeiten nach Möglichkeit verhütet oder ge—
schlichtet und gute Beziehungen zwischen den Arbeitern untereinander und zwischen
der Derwaltung und den Arbeitern aufrecht erbalten werden.

Stärke des Ausschusses.
83.

Der Ausschuß besteht aus 7 Mitgliedern, die verhältnismäßig, d. h. nach der Anzahl
der Mitglieder der 5 Gruppen zu verteilen sind. Kür iedes Mitalied ist ein Ersatzmann
zu wählen.

Wahlberechtiaun

und Wählbarkeit.
R*4

Wahlberechtigt sind alle Arbeiter, die großjährig, im Besitze der bürgerlichen Ehren—
rechte und mindestens drei Monate ununterbrochen bei der städtischen Derwaltung be—

schäftigt sind.
Wählbar sind diejenigen Arbeiter, welche das 25. Lebensjahr überschritten haben,
im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte und mindestens 3wei Jahre ununterbrochen
bei der städtischen Derwaltung beschäftigt sind.
Auch weibliche Personen sind wahlberechtigt und wählbar.
Amtsdauer.
25.

Die Wahl der Ausschußmitglieder und Ersatzmänner erfolgt auf ein Jahr. die erste
Wahlperiode beginnt mit dem 1. April 1907. Nach Ablauf der Amtsdauer ausscheidende
Mitalieder sind wieder wählbar.
*) Uberall, wo in diesen Bestimmungen von Arbeitern die Rede ist, sind hier auch die
Arbeiterinnen mit einbegriffen.

Wahl.
86.
Die Wahl erfolgt unter der Leitung eines vom Magistrat zu bestimmenden Beamten,
der zwei Arbeiter als Beisitzer und einen als Protokollführer zu berufen hat. Sie ist eine
unmittelbare und geheime und wird durch Abgabe von Stimmzetteln an den Wahl—

leiter vollzogen.
Gewählt wird in Gruppen, und zwar wählen:
Hruppe 1, Erbeiter der Straßenreinigung,
2, Arbeiter des Kanal- und Pumpwerksbetriebes,
3, Gärtner und Arbeiter der Stadtgärtnerei,
4, Gärtner und Arbeiter des Friedhofes,
F

5, Arbeiter der Tief und hochbauverwaltung

mindestens je ein Mitglied und einen Ersatzmann aus ihrer Mitte.
Ort, Tag und Stunde der Wahl werden 14 Tage vor dem Wahltermine bekannt
zemacht. Gleichzeitig wird ein Verzeichnis der wahlberechtigten und wählbaren Arbeiter
zur Einsicht ausgelegt. Wird dieses Verzeichnis nicht binnen 7 Tagen vom Tage der
Auslegung an (einschl. dieses Tages) bemängelt, so bildet es die Grundlage für die Zu—
lassung zur Wahl. Über Ausstellungen gegen das Verzeichnis entscheidet die mit der
Teitung der Geschäfte des Arbeiterausschusses betraute Verwaltungsstelle (8 10).
Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält. Ist ab
solute Stimmenmehrheit nicht vorhanden, so findet zwischen den beiden Personen, die
die meisten Stimmen erhalten haben, eine engere Wahl statt. Bei Stimmengleichheit
entscheidet das vom Wahlleiter zu ziehende Los. Das Los entscheidet auch, wer von der

engeren Wahl auszuschließen ist, wenn nach dem Ergebnis des ersten Wahlganges mehr
als zwei Personen für die Stichwahl in Frage kommen.
Beschwerden über die Gültigkeit der Wahlen können nur von wahlberechtigten
Arbeitern erhoben werden und sind binnen 7 Tagen (einschl. des Wahltages) bei der
mit der Leitung der Geschäfte des Arbeiterausschusses betrauten Derwaltunasstelle (8 10)

anzubringen, welche hierüber Entscheidung trifft.
Die Gewählten haben binnen 3 Tagen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses eine
Erklärung über die Annahme der Wahl bei der oben genannten Verwaltungsstelle ab

zugeben. Gibt ein Wähler keine Erklärung ab, so gilt dies als Ablehnung der Wahl.
Eine Verpflichtung zur Annahme der Wahl besteht nicht.
Ausscheiden der Mitglieder vor Ablauf der Amtsdauer.

87.
Das Amt als Ausschußmitglied oder Ersatzmann erlischt vor Ablauf der Wahlzeit:
a) mit dem Ausscheiden des Gewählten aus der Gruppe, von der er gewählt ist (g 6),
b) mit der Niederlegung des Amtes,
ch mit dem Verluste der bürgerlichen Ehrenrechte.

Sür ausscheidende Mitglieder und Ersatzmänner ist baldmöglichst eine Ersatzwahl
für den Rest der Wahlzeit nach den Bestimmungen des 86 vorzunehmen. Im ßFalle
zu beist Wiederwahl zulässig.
Vorstand.

88.
Der HRHusschuß wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, einen stellvertretenden
Horsißenden und einen S—Schriftführer.

Sitzungen.
8 9.

Der Ausschuß tritt nach Bedürfnis, mindestens aber vierteljährlich einmal zusammen.
Die Einberufung muß außerdem erfolgen, sofern drei Mitglieder dies unter Angabe des
zur Verhandlung zu stellenden Gegenstandes beantragen.

13

Leitung der Geschäfte und Sitzungen. Abordnung von Vertretern der städtischen

Verwaltung.
310.

Die Leitung der Geschäfte des Ausschusses (Einberufung, Aufstellung der Tages—
ordnung, Benachrichtigung der interessierten Perwaltungsstellen usw.) wird der Der—
fehrsdeputation bzw. deren Vorsitzenden übertragen.
Anträge um Aufnahme von Beratungsgegenständen in die Tagesordnung sind
dieser Verwaltungsstelle zu übermitteln.
Den Vorsitz in den Sitzungen führt der UAusschußvorsitzende.
Der Magistrat und die interessierten Derwaltungsstellen sind berechtigt, Mitglieder
oder Beamte an den Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen zu lassen.

Diese Vertreter sind zum Wort zuzulassen, sobald und so oft sie es verlangen, und
stehen außerhalb der dem Vorsitzenden zustehenden Befugnisse.

Abstimmung.
8311.
Der Uusschuß ist beschlußfähig, wenn mindestens 4 Mitglieder anwesend sind. Er
entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Stimmen—
gleichheit gilt als Ablehnung. Die Ersatzmänner haben die Ausschußmitglieder in Fällen
von Verhinderung zu vertreten und an Stelle von ausgeschiedenen Mitaliedern bis zur

Erledigung der Ersatzwahl in den Ausschuß einzutreten.
Zu den Sitzungen werden sie einberufen, wenn das behinderte Ausschußmitglied
der Verwaltungsstelle (F 10) mindestens einen vollen Taq vor der Sitzung von seinem

Nichterscheinen Mitteilung gemacht hat.
Uber die Beratungen sind Niederschriften aufzunehmen, die die Namen der An—

wesenden, die einzelnen verhandelten Gegenstände und das Ergebnis der Abstimmung
enthalten müssen und von den Ausschußmitgliedern zu vollziehen sind. Die Nieder—
schriften sind spätestens am Tage nach der Sitzung der leitenden Verwaltungsstelle
porzulegen und verbleiben bei dieser zwecks weiterer Veranlassung. Dem Ausschuß
bleibt es überlassen, eine Abschrift dieser Niederschrift zurückzubehalten.

Ausschluß von Lohnausfällen und Vergütungen.
8 12.
Aus Anlaß der Zuziehung zur Wahlhandlung und der Teilnahme an den Sitzungen
finden weder Lohnkürzungen statt, noch werden Veraütngen gezahlt.

Beftirte

sndernei
8

104

Der Magistrat behält sich das Recht vor, diese Bestimmungen jederzeit unter Zu—
stimmung der Stadtverordnetenversammlung abzuändern. Kerch dem Ausschuß steht
das Recht zu, Anträge eutt nöderung der Bestimmunagenzu stellen.
Schönebere,

dui 1807.

Der Magistrat.
Wilde.

Ic. 1385/07.
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Schulordnung

II.

für die höheren Lehranstalten der Stadt Berlin-Schöneberg.
JI I.

Die Schulordnung enthält die allgemeinen Bedingungen, unter denen die höheren
Lehranstalten die Erziehung und den Unterricht der ihnen anvertrauten Schüler*)
übernehmen. Sie wird bei der Aufnahme eines Schülers den Eltern oder deren Stell—

vertreter (bei auswärtigen Schülern auch dem Pensionsgeber) ausgehändigt.
J. Aufnahme und Abgang.

82.
Die Anmeldung eines Schülers muß durch den Vater oder dessen berechtigten Ver—
treter persönlich oder schriftlich geschehen. Dabei sind einzureichen:
1. der Geburtsschein oder der Taufschein,

2. ein Impfschein bzw. Wiederimpfschein,
3. ein Abgangszeugnis der bisher besuchten Schule oder ein beglaubigtes Zeugnis über
die private Vorbildung und das bisherige Betragen,
1. auf Verlangen des Direktors ein Führungsattest.
Wenn der SsSchüler auf Grund des Abgangszeugnisses einer höheren Lehranstalt
keiner bestimmten Klasse zugewiesen werden kann, hat er sich einer Aufnahmeprüfung
zu unterwerfen.
Über die Aufnahme entscheidet der Direktor. Sie erfolgt in der Regel zu Anfang
des Jahreskursus. Die Aufnahme in die dritte Vorschulklasse geschieht in der Regel nicht
bor dem vollendeten 6., in die Sexta nicht vor dem vollendeten 9. und nicht nach dem
dollendeten 12. Lebensjahre.

83.
Die Abmeldung eines Schülers muß spätestens 14 Tage vor sSchluß jedes Schul—
pierteljahres persönlich oder schriftlich durch den Vater oder dossen berechtigten Stell—
bertreter erfolgen.
Nicht versetzte Schüler brauchen erst am letztan Teoe dor Mster- oder herbstferien
abgemeldet zu werden.

Erfolgt die Abmeldung nicht rechtzeitig, so ist das Schulgeld für das nächste Viertel—
jahr noch zu entrichten.
Ein Abgangszeugnis kann der Schüler erst erhalten, nachdem er seinen Verpflich—
tungen gegen die Anstalt (Rückgabe entliehener Bücher u. a.) nachgekommen ist.

84.
Schüler, denen auch nach zweijährigem Aufenthalt in derselben Klasse die Versetzung
nicht hat zugestanden werden können, haben die Anstalt zu verlassen, wenn nach dem
einmütigen Urteil ihrer Lehrer und des Direktors ein längeres Verweilen auf ihr nutz
los sein würde. Doch ist es für eine derartige, nicht als Strafe anzusehende Maßnahme
erforderlich, daß den Eltern oder deren Stellvertretern mindestens ein Dierteljahr zuvor
eine darauf bezügliche Nachricht gegeben worden ist. (ministerialErlaß betreffend die
Dersetzung der Schüler vom 26. Ottober 1901 8 8.)
II. Schulbesuch.
&amp; 5.

Die Schule verlangt von ihren Schülern den regelmäßigen und pünktlichen Besuch
aller vorgeschriebenen Unterrichtsstunden und Schulfeierlichkeiten.
*) Sür die höheren Mädchenschulen ist überall statt „Schüler“ „Schülerinnen“, statt

SMöhne“ Töchter“ usw. au lesen.

Auch der Unterricht im Turnen und Singen ist für alle Schüler verbindlich.

Be—

freiung von demselben erteilt nur der Direktor auf Grund vorschriftsmäßig ausgestellter
ärztlicher Zeugnisse, in der Regel nur auf die Dauer eines halbjahres. Die Befreiung

vom Singen erstreckt sich nicht auf den die theoretischen Elementarkenntnisse be—
handelnden Teil des Unterrichts der beiden untersten Klassen.
Der Eintritt in wahlfreien Unterricht verpflichtet den Schüler zur Teilnahme
für die Dauer eines halbiahres.

86.
Wenn ein Schüler durch Krankheit oder andere nicht vorherzusehende
Gründe verhindert wird, die Schule zu besuchen, so ist davon spätestens am 2. Tage
dem Klassenlehrer mit Angabe des Grundes schriftlich oder in sonst glaubwürdiger Form
Anzeige zu machen. Bei der Rückkehr hat der Schüler dem Klassenlehrer eine schrift—
liche Bescheinigung des VDaters oder dessen Stellvertreters unter Angabe der Dauer und
des Grundes der Dersäumnis 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 Klassenlehrer,
für längere Zeit beim Direktor im voraus nachgesucht werden.
Die Erlaubnis, schon vor dem Beginn der FSerien abzureisen oder erst nach dem
Wiederanfang des Unterrichts zurückzukehren, wird nur in dringenden Sällen erteilt
und ist immer beim Direktor nachzusuchen. Wenn Krankheit oder andere unvorher—
gesehene Fälle einen Schüler an der pünktlichen Rückkehr verhindern, ist dem Direktor

hiervon sofort Anzeige zu machen.
III. Unterricht.

87.
hinsichtlich der

Sch ul bücher, hefte usw. haben die Schüler den Anordnungen

der Schule Folge z3u leisten.

88.
Wenn Eltern oder deren Stellvertreter ihren Söhnen oder Pflegebefohlenen in

CLehrgegenständen der Schule Privatunterricht erteilen lassen wollen, wird ihnen dringend
empfohlen, vorher mit dem Klassenlehrer Rücksprache zu nehmen.
Privatunterricht oder Nachhilfestunden dürfen Schüler nur mit
Erlaubnis des Direktors erteilen.

IV. Schulzucht.

89.
Jeder Schüler ist verpflichtet, innerhalb wie außerhalb der Schule die Gebote des
Anstandes und der guten Sitte zu befolgen. Den Lehrern der Anstalt ist er Gehorsam

und Ehrerbietung schuldiq.

810.
Wer Sschuleigentum vorsätzlich oder fahrlässig beschädigt, hat, abgesehen von einer
den Umständen nach eintretenden Schulstrafe, vollen Ersatz zu leisten. hierfür sind
die Eltern oder Pflegeeltern haftbar.

811.
Alle Schüler unterstehen der Schulzucht auch außerhalb der Schulräume und der
Unterrichtszeit, soweit der Zweck der Schulerziehung es erfordert.
Insbesondere sind Schüler, die nicht bei ihren Eltern bzw. Pflegeeltern wohnen,
in ihrem gesamten Leben der Aufsicht der Schule unterworfen. Wahl und Wechsel ihrer
Wohnung bedarf der vor her einzuholenden Genehmigung des Direktors. Stellt sich
heraus, daß die gewählte Wohnung auf die Gesundheit, das sittliche Verhalten oder
den Sleiß eines Schülers nachteilig einwirkt, so hat der Direktor das Recht und die Pflicht,
von den Eltern oder ihren Stellvertretern eine Anderung der Wohnung innerhalb
einer nach den Umständen zu bemessenden Frist zu verlangen.

57
812.

Derbotensind den Schülern:
Valle öffentlichen Kundgebungen, 3. B. Ankündigungen und
dergleichen in Zeitungen,
der Besuch öffentlicher Gerichtsverhandlungen und Volksversammlungen,
Geldsammlungen unter den Schülern ohne Genehmigung des Direktors,
jede PDerbindung oder Vereinigung der Schüler unter sich und mit anderen,
deren Zweck dem Direktor nicht angezeigt und von ihm gebilligt ist. Die Teilnahme
an unerlaubten Verbindungen wird auf Grund des Ministerialerlasses vom 29. Mai

1880 mindestens mit schwerer Karzerstrafe und der Androhung der Entfernung,
in schweren Fällen mit Entfernung von der Anstalt bestraft,
der Besuch von Wirtshäusern, Ronditoreien und ähnlichen öffentlichen
Lokalen ohne Begleitung oder Erlaubnis der Eltern oder ihrer Stellpertreter,
insofern nicht von Anstalts wegen allgemein oder besondere Erlaubnis hierzu
erteilt ist,
jede Zusammenkunft in und außerhalb der Wohnung zu Trinkgelagen und ähn—

lichen Zwecken,
0) das Tabakrauchen in der Offentlichkeit.
V. Gesundheitliches.
8 13.

Die Schüler, welche noch nicht wiedergeimpft sind, müssen sich in dem Kalender—
jahre, in welchem sie das 12. Lebensjahr vollenden, der Wiederimpfung unterziehen.
Diese wird an einem von der Schule bekannt gegebenen Termin von dem Impfarzt

kostenlos vollzogen; jedoch steht es den Eltern frei, sie von einem anderen Arzt vornehmen
zu lassen.

Sschüler, die
E. an ansteckenden Krankheiten leiden — insbesondere

V an Elussatz (Lepra), Cholera (asiatische), Diphtherie (Kachenbräune), Sleck
fieber (Flecktuphus), Gelbfieber, Genickstarre (übertragbare), Pest (orienta—

lische Beulenpest), Pocken (Blattern), Rückfallfieber (Febris recurrens), Ruhr
lübertragbare Dusenterie), Scharlach (Scharlachfieber), und Tuphus (Unter—

eibstuphus):
oder

an Savus (Erbgrind), Keuchhusten (Stickhusten), Körnerkrankheit (Granulose,
Trachom — mit deutlicher Eiterabsonderung —), Krätze, Lungen- und Kehl

kopftuberkulose (wenn und solange in dem Auswurf Tuberkelbazillen ent—

halten sind), Masern, Milzbrand, Mumps (übertragbare Ohrspeicheldrüsen—
entzündung, Ziegenpeter), Röteln. Rotz, Tollwut (Wasserscheu, Lussa), Wind—
pocken; — oder die
2

unter Erscheinungen erkrankt sind, welche den Verdacht von a) Uussatz, Cholera,
Fleckfieber, Gelbfieber. Pest, Pocken. Rückfallfiebet. Tuphus. oder b) Rotz er—

wecken,
dürfen die Schulräume nicht betreten und erst dann wieder zurückkehren, wenn eine
Weiterverbreitung der Krankheit durch sie nach ärztlicher Bescheiniagung nicht mehr
zu befürchten ist.

Dasselbe gilt
5. von gesunden Schülern, wenn in den Räumen, ist denen sie wohnen, ein Fall
der unter 1aà genannten Krankheiten vorkommt.

(ministerial-Erlafz vom

3. Juli 1907.)
Meldungen über Erkrankungen an ansteckenden Krankheiten sind nur schriftlich
zu erstatten.

VI. Verkehr zwischen Schule und Haus.
ð 15.

Die am Sschlusse bestimmter Abschnitte des Schuljahres ausgestellten Zeugnisse
haben die Schüler am ersten Tage des wiederbeginnenden Unterrichts mit der Namens—
unterschrift des Vaters oder dessen Stellvertreters versehen dem Klassenlehrer vorzu—

legen. Der Unterschrift weitere Mitteilungen hinzuzufügen ist nicht gestattet. Dasselbe
gilt für die Benachrichtigungen, die den Eltern aus besonderen Anlässen etwa durch die

Schule zugehen.
816.
Wechselt ein Schüler seine Wohnung, so ist dem Klassenlehrer sofort Mitteilung
zu machen.

817.
Wenn trotz wiederholter Erinnerung die Schulordnung nicht beachtet wird, so kann
der Schüler von der Unstalt entlassen werden.

8 18.
Die Eltern oder deren Stellvertreter sind zur genauen Beachtung derjenigen Be—
stimmungen verpflichtet, welche über die Zahlung des Schulqgeldes besonders erlassen
werden.

Genehmigt durch Verfügung des Königlichen Provinzialschulkollegiums vom 19. Januar
1910. — B IV Ur. 63. —

Desql. die Abänderung des 83 durch Verfügung vom 11. Ottober 1912. — VI Ur. 145. —
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Bestimmungen über das Schulgeld

II. 2

für die städtischen höheren Schulen zu Berlin-Schöneberg.
81.
Das Schulgeld beträgt jährlich:
ur

Art und Bezeichnung der Lehranstalten

Klassenstufe

einheimische
SIchulkinder

Sür

auswärtige
Sschulkinder
9

Knabenschulen mit neunstufigem Ausbau

a) Vorschul—

z. 3 Hohenzollernschule (Gumnasial- und

klassen

Oberrealabteilung)
HelmholtzRealgumnasium
Werner-Siemens-Realgumnasium

der haupt—
anstalt

Rnabenschulen mit sechsstufigem Ausbau

für alle

Comenius- und Fichte-Kealschule

Klassen

—3

höhere Mädchenschulen
z. 3. Chamisso-, Fontane-, Uhland- und
RückertSchule

20

200

130

200

b) Klassen

40

a) Unter—

stufe:
Klassen X
bis VIII

20

200

30

200

30

200

b) Mittel
und Ober—

stufe:
Klassen VI)
bis 1

Studienanstalt
z. 3. nur in der Chamisso-Schule

8 2.
Als einheimische Schulkinder gelten nur diejenigen, deren Eltern oder sonstige

nach gesetzlichen Vorschriften oder auf Grund von vormundschaftsgerichtlich geneh
migten Verhandlungen oder auch privaten Dereinbarungen zum Unterhalt der Schul
kinder Derpflichteten in Berlin-Schöneberg wohnen. Die erhöhten Sätze für auswärtige
Schulkinder sind auch dann zu zahlen, wenn die Eltern oder die sonstigen Unterhalts—
pflichtigen zwar in Berlin-Schöneberg auf Grund von Einkommen aus BerlinSchöne

berger Grundbesitz oder Gewerbebetrieb zur Forensalbesteuerung herangezogen werden,
ihren Wohnsitz aber nicht in Berlin-Schöneberg haben. Ebenso sind zu den auswärtigen
Schulkindern im Sinne des 51 diejenigen zu rechnen, die hier in Pension, bei Perwandten
oder in ähnlicher Weise untergebracht sind, wenn nicht die Aufnehmenden die Ver—
pflichtung zur völligen
unentgeltlichen Unterhaltungsgebühr an die Kinder
übernommen haben.

83.
Zur Zahlung des Schulgeldes sind beide Elternteile, sowie alle sonstigen Personen,
welche in einem der in 8 2 genannten Verhältnisse zu den Schulkindern stehen, gesamt—

schuldnerisch verpflichtet.
84.

Das Schulgeld ist in Dierteljahrsbeträgen für jedes Schulvierteljahr im voraus zu
entrichten, und zwar auch dann, wenn das Schulkind nicht während der ganzen Dauer
des Dierteljahres am Unterricht teilnimmt. Ausnahmsweise kann jedoch in einem solchen
Falle nachträglich das Schulgeld ganz oder teilweise erlassen werden, wenn das Schulkind
durch Krankheit oder sonstige unabwendbare Ereignisse am regelrechten Schulbesuche
verhindert worden ist. Ein Rechtsanspruch auf Erlaß steht aber den Zahlungspflichtigen
hieraus nicht zu.
Tritt ein Schüler oder eine Schülerin während des Schulpierteljahrs von einer anderen
höheren Schule an eine der Berlin-Schöneberger höheren Schulen über, nachdem das
Schulgeld für das Vierteljahr an der anderen Schule bereits entrichtet war, so wird das

Schulgeld für die Berlin-chöneberger Schule nicht noch einmal gefordert. Poraussetzung
für die Anwendung dieser Bestimmung ist, daß der Anstaltswechsel nicht erfogt aus
Anlaß von Schulstrafen oder um solchen zu entgehen, und daß vom Patronat der anderen

Schule dem Magistrat von Berlin-Schöneberg in gleichem salle Gegenseitigkeit ver—
bürgt wird. Sür die staatlichen höheren Schulen ist diese Gegenseitigkeit allgemein ver—
hürgt worden.

88.
Die Entrichtung des Schulgeldes hat an einem für jeden Sall von dem Schulgeld—
erheber den Schulkindern noch besonders bekannt zu gebenden Zahlungstage zu ge—
schehen. Sie kann entweder an diesem Tage durch Vermittlung der Kinder oder in der
Zeit seit Bekanntgabe des Zahlungstages bis zum Zahlungstermine selbst in den Sprech—
stunden des Schulgelderhebers an diesen persönlich oder auch gegen Erstattung des Be—

stellgeldes durch die Post oder durch Scheck erfolgen. Wird das Schulgeld nicht pünktlich
bis zu dem bekannt gegebenen Zahlungstage gezahlt, so erfolgt kostenpflichtige Mahnung.
Wird die Zahlung nicht binnen spätestens einer Woche nach der Mahnung bewirkt, so
wird, falls nicht ein begründetes Gesuch (3 6) vorliegt, ohne weiteres die Beitreibung
im Verwaltungszwangsverfahren eingeleitet werden. Gleichzeitig hiermit werden
diejenigen Schulkinder, für welche das Schulgeld noch nicht gezahlt ist, vom weiteren
Besuche der Schule vorläufig ausgeschlossen werden. Erfolgt auch dann die Zahlung
während einer weiteren Woche nicht, so gilt das Schulkind als von der Schule entlassen.
Es kann in solchem Salle nur auf Grund einer förmlichen Wiederaufnahme in die Schule
von neuem aufgenommen werden. Sür eine solche Wiederaufnahme ist außer den

sonstigen für die Schulaufnahme erforderlichen Bedingungen die sofortige Zahlung
des rückständigen Schulgeldes unbedingte Voraussetzung. Ausgeschulte Kinder werden,
soweit sie dem Schulzwange noch unterliegen, durch die Stadtschuldeputation der Volksschule des Bezirks überwiesen.

86.
Stundung von Schulgeld kann nur ausnahmsweise bewilligt werden, und zwar
nur auf einen hinreichend begründeten Antrag des Zahlungspflichtigen hin, der an den

Schulgelderheber derjenigen Schule zu richten ist, für welche Stundung nachgesucht
wird und nach genauer Prüfung der Stundungsgründe durch die zuständige Derwaltungs—
stelle. Der Schulgelderheber selbst ist zur Gewähr von Stundung nicht zuständig.

Schulgeldfreiheit, d. h. Erlafz des halben oder ganzen Schulgeldes kann mit den
Finschränkungen der 88 8—12 dgewährt werden. wenn

a) die Eltern oder die zum Unterhalt verpflichteten Personen dieser Vergünstigung
bedürftig sind, und wenn

die Schulkinder nach dem Urteile der Schule in ihren Leistungen genügende Sort—

schritte aufweisen und hinsichtlich ihres Fleißes und Betragens der Dergünstigung

würdig sind.
Im einzelnen sind dafür die hierüber besonders aufgestellten Grundsätze der Der—
waltung maßgebend.
88.
Freistellen werden grundsätzlich nur einheimischen Schülern und Schülerinnen,
auswärtigen nur ausnahmsweise in besonders dringenden Fällen gewährt.
89.

Den Schülern der Vorschulklassen und den Schülerinnen der 8., 9. und 10. Klasse
der höheren Mädchenschulen werden Freistellen überhaupt nicht gewährt.

810.
5schülern und Schülerinnen, die neu in eine Anstalt eintreten, können Freistellen
nicht vor Ablauf eines halben Jahres nach ihrem Eintritt gewährt werden.

Diese Beschränkung fällt fort:
bei Schülern und Schülerinnen, die von anderen städtischen höheren Schulen Berlin—

Schönebergs kommen;
bei den Schülern und Schülerinnen der hiesigen Volksschulen, die mindestens die
pdier unteren Klassen einer Volksschule besucht haben, wenn sie bei gutem Betragen,
regelmäßigem Sleiße und ausgezeichnetem Erfolge von ihrem Rektor als be—
sonders befähigt für den Besuch einer höheren Schule empfohlen werden.
8 11.
Freistellen werden in der Regel nur für je ein Kind einer Familie gewährt. Aus—
nahmen hiervon sind nur im Salle eines bhesonders dringenden Bedürfnisses zulässig.

3112.
Freistellen werden in der Regel vom Beginne des Sommer- oder Winterhalbjahres

ab gewährt. Treten die Voraussetzungen für die Gewährung einer Freistelle unerwartet
ein, so kann sie ausnahmsweise auch im Laufe eines halbjahres gewährt werden.
Die Gewährung gilt nur bis zum Schlusse des laufenden Rechnungsjahres (1. April
his 31. März). Sie muß daher alljährlich von neuem beantragt werden. Sallen die Vor—
aussetzungen für die Gewährung einer Stelle fort, so kann sie auch im Laufe des Rech—
nunagsfjahres wieder entzogen werden.
813.

Die Freistellengesuche sind auf dem vorgeschriebenen Formular, das vom s„chulleiter
oerabfolgt wird, spätestens bis Ende Sebruar (für das Rechnungsjahr) oder bis Ende
August (für das Winterhalbjahr) unmittelbar an den Schulleiter zu richten. Anträge,
die sich auf mehrere Kinder einer Familie erstrecken, müssen auf einem Sormular gestellt
und beim schulleiter des ältesten Kindes eingereicht werden.

Berlin-Schöneberg, den 7— März 1911/24. Sebruar 1914.

der Magistrat.

II, 3

Grundsätze

für die Bewilligung schulgeldfreien Unterrichts an den städtischen
höheren Lehranstalten und den städtischen Mittelschulen zu Schöneberg.
l. Die Bewilligung schulgeldfreien Unterrichts kann nach den Bestimmungen über
das Schulgeld für die städtischen höheren und mittleren Schulen zu Schöneberg unter
folgenden Voraussetzungen erfolgen.

81.
Schulgeldfreiheit, d. h. Erlaß des halben oder ganzen Schulgeldes, kann mit den Ein—
schränkungen der folgenden 88 2 bis 5 gewährt werden, wenn
a) die Eltern oder die zum Unterhalt verpflichteten Personen dieser Vergünstigungen
bedürftig sind und wenn

die Schulkinder nach dem Urteil der Schule in ihren Leistungen wenigstens genügende
Fortschritte aufweisen und hinsichtlich ihres Fleißes und Betragens der Ver—

zünstigung würdig sind.

82.
Freistellen werden auswärtigen Schulkindern nur in besonders dringenden Fällen
hei hervorragender Begabung gewährt.

8SZ.
Den Schülern der Vorschulklassen und den Schülerinnen der 8., 9. und 10. Klassen
der höheren Mädchenschulen werden Freistellen überhaupt nicht gewährt.
84.

Schulkindern, die neu in eine Anstalt eintreten, können Freistellen nicht vor Ablauf

eines halben Jahres nach ihrem Eintritt gewährt werden.

Diese Beschränkung fällt fort:
l. bei Schulkindern der höheren Schulen, die von anderen städtischen höheren, Mittel—

oder Vorschulen Schönebergs kommen,
2. bei den Schulkindern der hiesigen Volksschulen, wenn sie bei gutem Betragen,
regelmäßigem Sleiße und ausgezeichnetem Erfolge von ihrem Rektor als be—

sonders befähigt für den Besuch einer höheren Schule empfohlen werden,

3 bei Schulkindern, die in die Mittelschule eintreten.

5.
Schulgeldfreiheit soll in der Regel nur für ein Kind einer Familie gewährt werden.
dusnahmen hiervon sind nur im Salle eines besonderen dringenden Bedürfnisses und

beim Vorhandensein einer größeren Zahl schulpflichtiger Kinder zulässig. Wenn nämlich
Eltern oder sonst zum Unterhalt verpflichtete Personen drei oder mehr untereinander
verschwisterte Schulkinder städtische höhere oder mittlere Lehranstalten besuchen lassen,
dann kann auf ihren Antrag unter billiger Berücksichtigung ihrer Cinkommensverhält—
aisse einem der Geschwister Erlaßß des ganzen, dem 3, 4. 5. usw. dieser Geschwister
Erlaß des halben Schulgeldes gewährt werden. Schulkinder, welche die im 8 3 auf—
geführten Klassen besuchen, werden dabei nicht gezählt.
II. Zzahl der Freistellen.
Die Gesamtzahl aller Freistellen an den einzelnen höheren Lehranstalten darf 9 vom

hundert der aufgenommenen Schulkinder nicht überschreiten.

Diese Festsetzung wird

zunächst versuchsweise für ein Jahr getroffen. Hierbei werden die auswärtigen Schul—

kinder, die Schüler der Vorschulklassen und die Schülerinnen der 8.,9. und 10. Klassen

der höheren Mädchenschulen nicht mitgerechnet. Eine Überschreitung der einer Anstalt
zustehenden Freistellen ist zulässig, falls bei anderen Anstalten eine entsprechende Er—
sparnis an Freistellen eintritt.
Bei den Mittelschulen darf in den vom 1. April 1912 ab zu errichtenden Klassen
die Gesamtzahl aller Freistellen 26 vom hundert der einheimischen Kinder nicht über—

schreiten.

Die Übertragbarkeit der Freistellen ist jedoch innerhalb der Mittelschulen

ebenso zulässig, wie innerhalb der höheren Schulen.
III. V

ahren.
erfah

du.

Freistellen werden in der Regel vom Beginne des Sommer- oder des Winterhalb—

jahres ab gewährt. Treten die Poraussetzungen für die Gewährung einer Freistelle
unerwartet ein, so kann sie ausnahmsweise auch im Laufe eines halbiahres gewährt
werden.

Die Gewährung gil nur bis zum Schlusse des laufenden Rechnungsjahres (1. April
bis 31. März). Sie muß daher alljährlich von neuem beantragt werden. FSallen die Vor—

aussetzungen für die Gewährung einer Stelle fort, so kann sie auch im Laufe des Rech—
nungsjahres wieder entzogen werden.
82.
Die Freistellengesuche sind auf dem vorgeschriebenen Formular, das vom Schulleiter
verabfolgt wird, spätestens bis Ende Sebruar (für das ganze Rechnungsjahr) oder bis
Ende August (für das Winterhalbjahr) unmittelbar an den Schulleiter zu richten. An—
träge, die sich auf mehrere Kinder einer Samilie erstrecken, müssen auf e in em Sormular
gestellt und beim Schulleiter des ältesten Kindes eingereicht werden.
8 3.

Die Bewilligung von —schulgeldfreiheit erfolgt durch die zuständige Deputation,
und zwar in der Art, daß für jede Schule zwei Referenten bestellt werden, deren Ent—
scheidung endgültig ist, falls beide Referenten übereinstimmen. Stimmen sie nicht über—
ein, so beschliefzt die Deputation. Ein Beschluß der Deputation ist stets erforderlich,
wenn es sich um auswärtige Schulkinder handelt (182), wenn eine Überschreitung der

einer Anstalt der Regel nach zustehenden Freistellen stattfinden soll (11) und wenn für
mehrere Geschwister an verschiedenen Schulen Freistellen bewilligt werden sollen.
IV. Diese Grundsätze treten mit dem 1. April 1912 an die Stelle der bis dahin

geltenden Grundsätze.

A—
der Magistrat.
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Satzung

II, 4

für die Schulsparkassen der Schöneberger Volksschulen
und der Mittelschulen.
J. Allgemeine Bestimmungen.

3weck.
31.
Die Schulsparkasse hat den Zweck, die Schulkinder zur Sparsamkeit anzuregen und
sie zu Sparern zu erziehen.
Das Sparguthaben soll zugleich dazu dienen, den Eltern die Ausstattung der Kinder
zur Konfirmation z3u erleichtern.

lII. Verwaltung der Kasse.

Rechnungsjahr.
82.

Das Rechnungsjahr läuft vom 1. Januar bis 31. Dezember j. J.

Vorstand.
83.

Den Vorstand der Kasse bilden:
1. der Schulleiter— Rektor —als Vorsitzender.

2. das Lehrerkollegium,
3. ein Mitglied der Stadtschuldeputation, das von derselben zu wählen ist,
1.ein vom Lehrerkollegium zu wählendes Mitglied der Bürgerschaft von Schöneberg.
Die Vorstandsmitglieder verwalten ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt; in An—
betracht der dem Rendanten obliegenden erheblicheren Arbeiten wird ihm von der Stadt—

sparkasse Schöneberg eine Entschädigung gewährt.
Der Vorstand wählt aus seiner Mitte auf 3 Jahre den stellvertretenden Vorsitzenden
und den Rendanten sowie dessen Stellvertreter. Die Wahl ist unter gleichzeitiger Anzeige
an die Königliche Regierung widerruflich.
Nach jeder Neuwahl ist der Königlichen Regierung und der Schuldeputation von
der Zusammensetzung des Vorstandes Kenntnis zu geben.
Revisionen.
8 4.
Der Vorstand kann jederzeit eine Revision der Kasse vornehmen. Über jede Re—
vision ist eine Verhandlung aufzunehmen.

—**—rung der Kassengeschäfte.
85.
Die Kassengeschäfte besorgen die Mitglieder des Lehrerkollegiums und der Rendant
nach Maßgabe der Vorschriften dieser Satzung und der vom Vorstand etwa noch er—

gehenden Ausführungsbestimmungen.
Ann a

III. Geschäftsbetrieb.
mn
Kor Einlagen.
8 0.

Einlagen werden nur von Kindern, welche die .... .te Gemeindeschule besuchen,
angenommen.

Die Einlagen müssen mindestens 10 Pfennig betragen und stets durch 10 teilbar sein.

Qui —narrücher.
Jedes parende Kind erbölt ein a5 seinen Namen lautendes numeriertes Quit—

tungsbuch; für das Buch sin?

Vtanvig z3u entrichten.

M *

2rEinlagen.

Sparguthaben und Zinsen dürfen nie an Kinder, sondern nur an den Vater bzw.
die Mutter oder den Dormund gezahlt werden, und zwar:
a) vor der Konfirmation des Kindes,
Db) bei dem Tode desselben,
c) bei der Ausschulung.

Zusc jedoch nur, sofern eine Uberweisung des Guthabens an eine andere hiesige

schulsparkasse nicht möglich ist.

Mit Zustimmung des Schulleiters — Rektors — dürfen in besonderen Sällen auch

vorzeitig Rückzahlungen geleistet werden.
Bei Abhebung des Gesamtbetrages ist das Muittungsbuch zurückzugeben.
»—

—75under Einlagen.

9.

Die Spareinlagen werden mit demselben Zinssatze verzinst, den die Sparkasse der
5tadt Schöneberg gewährt.

Es werden nur volle Mark verzinst.

Die Derzinsung beginnt mit dem auf die Einzahlung folgenden Kalendervierteljahr.
Am Sschlusse des Rechnungsjahres werden die vom Rendanten zu berechnenden
zinsen den Einlagen zugeschrieben und »o da ab mit verzinst.

nleurer.

Der Klassenlehrer:
sammelt die Spargelder einmal wöchentlich zu Beginn seines Unterrichts
ein,

bucht die eingezahlten Beträge in der von ihm zu führenden Sammelliste und
im Quittungsbuch des Kindes,
wuittiert im Buch an vorgesehener Stelle durch Namensunterschrift
rechtsverbindlich und händigit es dem Kinde wieder aus.

Der Vater bzw. die Mutter oder der Vormund haben in dem Quittungsbuch neben

der Quittung des Lehrers durch Unterschrift anzuerkennen, daß ihnen das Buch nach
jeder Eintragung zur Durchsicht vorgelegen hat. Der Klassenlehrer hat die Befolgung
dieser Vorschrift zu überwachen.
Der Klassenlehrer übergibt dem Rendanten:
wöchentlich am Spartage
die eingesammelten Spargelder, über deren Empfang der Rendant quittiert;

bierteljährlich 3z Tage vor Quartalsschluß
einen Auszug aus der Sammelliste über den von jedem Kinde im Laufe des

Dierteljahres gesparten Gesamtbetrag.
Tätigkeit des Rendanten.
—11.

Der Rendant bucht wöchentlich
die abgelieferten Sparbeträge klassenweise in dem von ihm zu führenden Kassen—

buche,
zahlt wöchentlich die abgelieferten Beträge bei der Sparkasse der Stadt Schöneberg
auf ein für die Schulsparkasse auszufertigendes Sparbuch ein, das von ihm in
Herwahrung zu nehmen ist.

87
Der Rendant hat für jedes Kind ein Quittungsbuch auszufertigen— 57 — und

Nummer des Quittungsbuches und Name des Kindes in eine Uufnahmeliste einzu—

tragen, sowie ein Kontenblatt anzulegen und zu führen.

Die eingezahlten Beträge

sind vierteljährlich einzutragen und zwar auf Grund der von dem Klassenlehrer an—
zufertigenden Auszüge —

Der Rendant leistet d

hlungen gemäß 82 8 der Satzung.

Der Rendant fertiat

Lyczabschlußarbeiten gemäß 8 172 der Saßkung.

un

Entlafwwa.

.2.

Es werden sofort nach Schluß des Rechnungsjahres durch den Rendanten
die Konten und Quittungsbücher abgeschlossen und miteinander verglichen,
die Guthaben des neuen Jahres auf den Konten vorgetragen,

die nachgewiesenen Jahresguthaben kontenweise zusammengestellt.
Die Endsummen dieser Zusammenstellung müssen mit den Endsummen des Kassen—

buches übereinstimmen.
Die Prüfung der von dem Rendanten innerhalb von 2 Monaten nach beendetem

Rechnungsjahr vorzulegenden Jahresabschlüsse wird durch eine besondere, mindestens
z Mitglieder starke Kommission bewirkt, die vom Lehrerkollegium auf drei Jahre zu wählen
ist. Die Kommission darf zu dieser Prüfung ein sachverständiges Gemeindemitalied

hinzuziehen.
fAuf Antrag der Prüfungskommission erteilt der PVorstand dem Rendanten Ent—

lastung.
Abschrift des Berichts der Prüfungskommission ist der Schuldeputation zuzustellen.
Bis zum 1. Juli j. J. ist der Königlichen Regierung durch die Hand der Schuldeputation
eine Übersicht über die Ergebnisse der Schulsparkasse nach vorgeschriebenem Muster
einzureichen.

Zinsüäberschüsse.
æ 13.

Zinsüberschüsse, welche dadurch erzielt werden, daß die Spargelder bei der Spar—
kasse der Stadt Schöneberg wöchentlich zinsbar angelegt werden, während die Schul—
sparkasse nur VDierteljahrszinsen gewährt — 89 — dienen in erster Linie zur Deckung

der sächlichen DBerwaltungskosten.

Uber die Verwendung der dann noch verbleibenden

Überschüsse beschliefßzt der Vorstand.
Verfahren bei Vorse—

jres Quittungsbuches.

Der Verlust eines Quittungsbuches ist dem Klassenlehrer anzuzeigen.

Dieser be—

nachrichtigt den Rendanten, der die Bekanntmachunqg über den Verlust beim Rektor

zu beantragen hat.
Der Verlust ist auf dem Kontoblatt zu vermerken.
Wird das Buch binnen 4 Wochen nicht wieder gefunden, so ist ein neues Buch aus

zufertigen. In dasselbe sind einzutragen:
ein Vermerk über den Verlust des früheren Buches, das Guthaben am Sschlusse
des letzten Jahres und die Einzahlungen und ev. Rückzahlungen des laufenden
Jahres.

Verfahren beim Verzuge eines aqb

Scha sparkasse

beteiligten Kindes innerhalb Schönebergs.
8144.
Verzieht ein Kind innerhalb Schönebergs, so wird, falls an der neuen Schule eine Schul
Pparkasse besteht, das Guthaben des Kindes durch die städtische Sparkasse von dem Konto
der bisherigen Schulsparkasse auf das Konto der neuen übertragen. Die Überweisung er—

38

folgt auf Grund einer Nachweisung, von der eine Ausfertigung die empfangende Schul
sparkasse behält, während die zweite an die überweisende zurückgeht. Ein quittierter
UÜberweisungasbeleqg, der daneben auszufertigen ist, verbleibt bei der städtischen Sparkasse.

Sparbücher.
8 15.

Den Kindern ist im letzten Schuljahr dringend zu empfehlen, auch nach der Ent—
lassung aus der Schule Sparer zu bleiben und zu diesem Zweck wenigstens einen Teil
hres Guthabens bei der Sparkasse der Stadt Schöneberg einzuzaählen.

IV. Schlußbestimmungen.
8 16.
Abänderungen der Satzungen und die Auflösung der Kasse beschließt unter Zu—

stimmung der Schuldeputation der Vorstand.

Diese Beschlüsse sind der Königlichen

Regierunq mitzuteilen; sie ist berechtigt, die Auflösung der Kasse jederzeit anzuordnen.

817.
In dem Hßalle der Auflösung der Kasse ist zu verfahren wie folgt:
l. die Guthaben sind gegen Rückgabe der Quittungsbücher auszuzaählen,
2. der nach Bestreitung der sächlichen Verwaltungskosten verbleibende verfügbare
Bestand ist zur Unterstützung bedürftiger Kinder zu verwenden.

818.
Diese Satzung tritt mit dem 1. Januar 1910 in Kraft.
Schöneberg, den 8. Ottober 1909.

Dder Magistrat.
gez. Wilde.

Genehmigt durch besondere Verfügung der Königlichen Regierung in Potsdam
vom 6. November 1909.

II EB. 8821.

Ortsstatut

II., 5

betreffend die Pflichtfortbildungsschule für Jünglinge in

BerlinSchöneberg.
Huf Grund der 88 120, 127, 142 und 150 der Reichsgewerbeordnung in der Fassung
pom 26. Juli 1900 (R. G. Bl. 1900 5. 871 ff.) und des Gesetzes betreffend die Ab—
änderung der Reichsgewerbeordnung vom 27. Dezember 1911 (R. G. Bl. 1912 8. 139 ff.)

sowie des Gesetzes vom 1. HAugust 1909 (6.5S.1909 8. 733) wird nach Anhörung be—
teiligter Gewerbetreibender und Arbeiter unter Zustimmung der Stadtverordneten—
bersammlung folgendes Ortsstatut für den Bezirk der Stadt Berlin-Schöneberg erlassen:
81.

Schulpflicht.
Derpflichtet zum Besuche und zur Teilnahme an dem stundenplanmäßigen Unter—

richt der städtischen Pflichtfortbildungsschule sind alle nicht mehr volksschulpflichtigen
männlichen Personen unter 18 Jahren, welche in Berlin-Schöneberg nicht nur vorüber—
gehend in einem handels-, handwerks-, Fabrik- oder sonstigen Gewerbebetriebe im
Sinne der Reichsgewerbeordnung (einschließlich der kausmännischen Unternehmungen)

als Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Hausburschen, Laufburschen, Diener, handlanger,
Arbeiter oder als Arbeitshilfen irgendwelcher Art beschäftigt sind. Die Schulpflicht be—
ginnt mit dem Eintritt der Schulpflichtigen in eine der genannten Beschäftigungen zu

Berlin-Schöneberg und erstreckt sich regelmäßig auf die Dauer der diesem Zeitpunkte fol
genden sechs Schulhalbjahre, jedoch nicht über den Beginn (1. April, 1. Oktober) des
senigen Schulhalbjahres hinaus, in welchem der Schüler sein 18. Lebensjahr vollendet.
Bis zu diesem Termine können zu einem längeren als dem regelmäßig nur dreijährigen

Schulbesuche auch solche Schüler zwangsweise herangezogen werden, welche nach dem
Urteile des Schulleiters das Lehrziel des Unterrichts in einem dreijährigen Schulbesuch
nicht zu erreichen vermocht haben.

82.
Schulpflichtfreiheit.
Der Schulpflicht nach 81 unterliegen nicht:
Tehrlinge und Gehilfen in Apotheken;
Angehörige eines Betriebes der Fischerei, Schifferei, der advokatorischen oder
Notariatspraxis, des Gewerbebetriebes der Auswanderungsunternehmer und der
Auswandereragenten, der Versicherungsunternehmer und der Eisenbahnunter
nehmungen, ferner eines Betriebes des Reiches oder eines der deutschen Bundes

taaten;
5. Arbeiter, deren dauernde Arbeitsstätte außerhalb Berlin-Schönebergs liegt;
4. Blinde, Taube, Stumme und Personen, die mit anderen schweren körperlichen

oder geistigen Gebrechen behaftet sind.
8 3.

Befreiung vom pflichtigen Schulbesuch.
Dom Besuch der FSortbildungsschule zu entbinden sind diejenigen Schulpflichtigen
welche nachweislich eine andere Fortbildungs- oder eine Innungs- oder Fach
schule besuchen, sofern der Unterricht dieser anderen Schulen von der höheren Ver
waltungsbehörde als ausreichender Ersatz für den hiesigen Fortbildungsschulunter
richt ausdrücklich anerkannt worden ist;
2 welche nachweislich diejenigen Sertigkeiten und Kenntnisse besitzen, deren An—
eignung das Lehrziel der Fortbildungsschule ausmacht.

Die genannten Personen haben den erforderlichen Nachweis dem Magistrat zu er—
bringen und können bei nicht hinreichendem Ersatz des Fortbildungsschulunterrichts
ganz oder teilweise zum Besuch der städtischen Fortbildungsschule herangezogen werden.
84.

Schulkontrolle.
Die in den 8 2 und 3 genannten Personen unterliegen ausnahmslos der Melde—
pflicht bei der städtischen Fortbildungsschule (vgl. 89). Die Entscheidung darüber, ob
bei den Gemeldeten die Gründe zu völliger Schulpflichtfreiheit nach F2 oder zu gänz

licher oder teilweiser Eutbindung vom Schulbesuch nach 83 vorliegen, trifft der Leiter
der Sortbildungsschule, in Streitfällen das Kuratorium der Fortbildungsschule.

85.

Zulassung Nichtschulpflichtiger.
Nichtschulpflichtige können auf ihren Antrag zur Teilnahme am Unterricht wider—
ruflich zugelassen werden, soweit Platz vorhanden ist. Die Entscheidung über die Zu—
lassung und deren Widerruf trifft der Leiter der Fortbildungsschule, in Streitfällen das
—XE

86.

Beitrag, Schulgeld, Lehrmittelkosten.
Zur Unterhaltung der städtischen Pflichtfortbildungsschule haben die Arbeitgeber
für jeden von ihnen beschäftigten Schüler
a) der gewerblichen Klassen jährlich 6 M.,
h) der kaufmännischen Klassen jährlich 10 M. Beitrag in vierteljährlichen Teil
beträgen im voraus zu entrichten.

Der Unterricht der Schüler in den Klassen ungelernter Erbeiter ist unentgeltlich.
Die Sestsetzung eines Schulgeldes für den Unterricht in den Klassen freiwilliger Schüler
bleibt der Beschlußfassung durch das Kuratorium der Fortbildungsschule vorbehalten.
Für die Beschaffung von Lese- und Rechenbüchern, Schreibheften, Linealen, Farben
und Tuschen für die Schüler der Pflichtfortbildungsschule sorgt die Stadt. Dagegen haben
die Schüler die ihnen sonst als nötig bezeichneten Lernmittel regelmäßig auf eigene Kosten
zu beschaffen.

Die von der Stadt beschafften Lernmittel werden den Schülern unent—

geltlich für die Dauer der Schulzeit überlassen und können ihnen bei ihrem Abgange zu
eigen überlassen bleiben. Unbemittelten können ausnahmsweise auch andere Lern—
mittel kostenlos überlassen werden.

37.

Unterrichtszeit, Stundenplan.
Die Unterrichtszeiten sind in die Tageszeiten der Werktage von 7 bis 7 Uhr im
Sommer und von 8 bis 7 Uhr im Winter zu verlegen, mit Ausnabme des Turnunter—

richts, der auch nach 7 Uhr abends stattfinden kann.
Der genaue Stundenplan wird halbiährlich neu durch den Magistrat besonders

festgesetzt.
38.

Schulordnungsvorschriften.
Zur Sicherung des regelmäßigen Schulbesuchs und zur Aufrechterhaltung der Ordnung
und des Anstandes der Schüler in und außerhalb der Schule wird folgendes bestimmt:

Die Schüler haben sich zu den für sie bestimmten Unterrichtsstunden regelmäßig
und pünktlich einzufinden und dürfen sie vor Klassenschluß ohne besondere Er—
laubnis des Schulleiters nicht verlassen. fuch während der Erholungspausen darf
kein Schüler das Schulgrundstück ohne Erlaubnis eines Lehrers verlassen.
Die Schüler haben zum Unterricht in reinlicher Kleidung und sauber zu erscheinen;
die von ihnen zum Unterricht mitzubringenden Lernmittel sind in ordentlichem
zustande zu erhalten.
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3. Das Rauchen innerhalb des Schulgrundstücks ist verboten.
4. Während des Unterrichts und in den Erholungspausen sowie auf dem Wege von
und zu der Schule haben die Schüler sich jeden Unfugs und Lärms zu enthalten.
Dem Schulleiter und den Lehrern haben sie in und außerhalb der Schule stets mit

gebührender Achtung und Ehrerbietung zu begegnen, sie höflich zu grüßen und

ihren Weisungen Gehorsamzuleisten.
Jeder Schüler hat seinem Klassenlehrer unverzüglich seinen eigenen Wohnungs—
und Arbeitswechsel sowie jeden Wohnungswechsel seines Arbeitgebers anzuzeigen.
89.
Meldepflicht der Arbeitgeber.
Die Arbeitgeber, welche männliche Personen unter 18 Jahren als gelernte oder

ungelernte Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge beschäftigen, haben jede nach 81
dieses Ortsstatuts schulpflichtige, sowie auch jede bei ihnen beschäftigte männliche Person
der in den 88 2 und 3 dieses Statuts genannten Art spätestens am sechsten Tage nach

der Annahme bei der Geschäftsstelle der städtischen Fortbildungsschule anzumelden und
spätestens am sechsten Tage nach Entlassung des betreffenden bei derselben Geschäfts
stelle wieder abzumelden. Sie haben die zum Besuche der Fortbildungsschule Der—
pflichteten so zeitig von der Arbeit zu entlassen, daß sie pünktlich und sauber im Unter—

richt erscheinen können. Dieselbe VDerpflichtung liegt ihnen auch gegenüber Personen
unter 18 Jahren ob, die in Gemäßheit des 85 dieses Ortsstatuts zum freiwilligen Besuch
der Fortbildungsschule zugelassen sind.
8 10.
Die Arbeitgeber haben einem bei ihnen beschäftigten Arbeiter (F 1), der durch Krank—
heit am Besuche des Unterrichts verhindert gewesen ist, bei dem nächsten Schulbesuch eine
Bescheinigung über den Grund der Verhinderung mitzugeben.
Bei einer Dauer der Verhinderung von mehr als einer Woche ist eine entsprechende
Bescheinigung sofort nach Ablauf dieser Woche an den Leiter der Fortbildungsschule ein—
zureichen. Von der Wiederaufnahme der Arbeit durch den Schulpflichtigen hat der Arbeit—

geber unverzüglich Meldung zu machen.
Wünschen die Arbeitgeber aus besonderen Gründen eine Befreiung des Schulpflichtigen
für einzelne Schulstunden, so haben sie dies unter Angabe der Gründe dem Leiter der

Fortbildungsschule rechtzeitig vorher mitzuteilen und dessen Genehmigung einzuholen.
Der nachträgliche Nachweis, daß ein dringendes Bedürfnis zur Derwendung der
Sschulpflichtigen im Betriebe vorgelegen habe, genügt zur Abwendung einer Bestrafung
aus 8 13 nur dann, wenn vorherige Entschuldigung nachweisbar nicht möglich war.

811.
Pflicht der Eltern und Vormünder.
Eltern, Vormünder, Pfleger und Erzieher von Schulpflichtigen (5311 dieses Orts—

statuts) sind verpflichtet, die ihrer Obhut unterstehenden Schulpflichtigen zum pünkt—
lichen und regelmäßigen Besuch der Pflichtfortbildungsschule anzuhalten und dürfen sie
keinesfalls an dem Schulbesuch hindern.

8 12.

Pflicht zur Auskunfterteilung.
Die Arbeitgeber, Lehrherren, Eltern, Dormünder, Pfleger und Erzieher sind ver—
pflichtet, auf Ersuchen des Kuratoriums oder der Direktion der Sortbildungsschule jede
gewünschte Auskunft über den FHortbildungsschulpflichtigen zu erteilen.
8 13.

Strafbestimmungen, Schulstrafen.
Diejenigen Personen, welche den Bestimmungen des 86bs. 2 Satz 2, falls die
Schüler nicht mittellos sind, der 88 4, 8, 9, 10, 11 und 12 zuwiderhandeln, werden auf
Grund des 8 150 Ziffer 4 der Reichsgewerbeordnung in der Fassung der Bekannt—
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machung vom 26. Juli 1900 für jeden Fall der Verletzung dieser Vorschriften und zwar
die Schüler mit Geldstrafe bis zu 10 M., im Unvermögensfalle mit einem Tage haft,
die übrigen Personen mit einer Geldstrafe bis zu 20 M. oder im Unvermögensfalle mit
einer haftstrafe bis zu 3 Tagen bestraft, sofern nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen
eine strengere Bestrafung eintritt.
Bei leichteren Verstößen gegen die Bestimmungen des 86Ebs. 2 Satz z und 88
können gegen die zum Besuch der Sortbildungsschule verpflichteten Personen Schulstrafen

Anwendung finden. Als Schulstrafen gelten:
a) Verweise durch den Klassenlehrer, durch den Schulleiter, durch das gesamte
Lehrerkollegium;
b) mündliche und schriftliche Mitteilung an die Eltern und den Arbeitgeber der Schüler;

c) Nachsitzen;
d) Arrest bis zur Dauer von 6 Stunden.

Nachsitzen und Arrest werden in der schulfreien Zeit verbüßt.
Bei andauernd unregelmäßigem Schulbesuch oder wiederholtem unentschuldigten
Fehlen, sowie bei Weigerung des Schülers, die über ihn verhängten Schülerstrafen zu
verbüßen, kann die polizeiliche Zuführung zur Schule und zum Arrest angeordnet werden.
Mutwillige Beschädigungen der Schulräume oder anderer Teile des Schulgrundstücks
und der Schulutensilien, der Lehr- und der den Schülern unentgeltlich überlassenen Lern—
mittel werden unnachsichtlich bestraft. Außerdem kann der an der Beschädigung Schuldige
zum vollen Wertersatz der Sache herangezogen werden.
8S 14.
Inkrafttreten des Ortsstatuts.
Dieses Ortsstatut tritt unter Aufhebung der bisher für die Pflichtfortbildungs—
schule erlassenen Ortsstatute am 1. April 1914 in Kraft mit der Maßgabe, daß die vor
dem 1. Ottober 1911 aus der allgemeinen Sschulpflicht entlassenen ungelernten Arbeiter

von der in 8 1 statuierten FSortbildungschulpflicht befreit bleiben.
Berlin-Schöneberg, den 20. Sebruar 1914.

Der Magistrat.
Dominicus.

Genehmigt
mit der Maßgabe,
1. daß im Eingange zwischen der Klammer „(R.G. Bl. 1900 8. 871ff.)“ und dem
Worte „sowie“ die Worte eingeschaltet werden „und des Gesetzes, betreffend die
Abänderung der Reichsgewerbeordnung vom 27. Dezember 1511 (R. G. Bl. 1912

A—
daß im 86 in der Überschrift vor das Wort „Schulgeld“ das Wort „vBeitrag“
tritt und im Absatz 1 das Wort „Schulgeld“ durch das Wort ,Beitrag“ ersetzt wird.
Potsdam, den 25. März 1914.

Der Bezirksausschuß.
Joachimi.

Veröffentlicht
mit dem hinzufügen, daß die städtischen Körperschaften den vom Bezirksausschuß

Potsdam getroffenen Anderungen zugestimmt haben.
Berlin-Schöneberg, den 25. April 1914

Der Magistrat.
Dominicus.

II, 6

Ortsstatut
betreffend die Pflichtfortbildungsschule für Mädchen in

BerlinSchöneberg.
Auf Grund der 88 120, 127, 142 und 150 der Reichsgewerbeordnung in der Fassung
vom 26. Juli 1900 (R.G. Bl. 1900 5. 871 ff.) und des Gesetzes betreffend die Ab—
änderung der Reichsgewerbeordnung vom 27. Dezember 1911 (R. G. Bl. 1912 5. 139 ff.)

sowie des Gesetzes vom 1. August 1909 (6.5.1909 8. 7335) wird nach Anhörung be—
teiligter Gewerbetreibender und Arbeiter unter Zustimmung der Stadtverordneten—
versammlung folgendes Ortsstatut für den Bezirk der Stadt Berlin-Schöneberg erlassen:

31.

Schulpflicht.
Herpflichtet zum Besuche und zur Teilnahme an dem stundenplanmäßigen Unter

richt der städtischen Pflichtfortbildungsschule sind alle nicht mehr volksschulpflichtigen
weiblichen unverheirateten Personen unter 18 Jahren, welche in Berlin-Schöneberg in
einem handels-, handwerks-, Fabrik- oder sonstigen Gewerbebetriebe im Sinne der
Reichsgewerbeordnung (einschließlch der kaufmännischen Unternehmungen) als Ge—
sellen, Gehilfinnen, Lehrlinge, Arbeiterinnen oder als Arbeitshilfen irgendwelcher Art
beschäftigt sind. Die Schulpflicht beginnt mit dem Eintritt der Schulpflichtigen in eine
der genannten Beschäftigungen zu Berlin-Schöneberg und erstreckt sich regelmäßig auf
die Dauer der diesem Zeitpunkte folgenden sechs Schulhalbjahre, jedoch nicht über den
Beginn (1. April, 1. Oktober) desjenigen Schulhalbjahres hinaus, in welchem die Schülerin
ihr 18. Lebensjahr vollendet. Bis zu diesem Termine können zu einem längeren als dem

regelmäßig nur dreijährigen Schulbesuche auch solche Schülerinnen zwangsweise heran—
gezogen werden, welche nach dem Urteile des Schulleiters das Lehrziel des Unterrichts
in einem dreijährigen Schulbesuch nicht zu erreichen vermocht haben.
32.

Schulpflichtfroiheit.
Der Schulpflicht nach 81 unterliegen nicht:
Lehrlinge und Gehilfinnen in Apotheken;
Angehörige eines Betriebes der Sischerei, Schifferei, der advokatorischen oder
Notariatspraxis, des Gewerbebetriebes der Auswanderungsunternehmer und der
uswandereragenten, der Versicherungsunternehmer und der Eisenbahnunter—
nehmungen, ferner eines Betriebes des Reiches oder eines der deutschen Bundes—

staaten;
Arbeiterinnen, deren dauernde Arbeitsstätte außerhalb Berlin-Schönebergs liegt;
Blinde, Taube, Stumme und Personen, die mit anderen schweren körperlichen
oder geistigen Gebrechen behaftet sind.
R3.

Befreiung vom pflichtigen Schulbesuch.
Dom Besuch der FSortbildungsschule zu entbinden sind diejenigen Schulpflichtigen,
welche nachweislich eine andere Fortbildungs- oder eine Innungs- oder Sachschule
besuchen, sofern der Untecricht dieser anderen Schulen von der höheren Der—
waltungsbehörde als ausreichender Ersatz für den hiesigen Fortbildungsschuluntercicht ausdrücklich anerkannt worden ist;
2. welche nachweislich diejenigen Fertigkeiten und Kenntnisse besitzen, deren An—
eignung das Lehrziel der Fortbildungsschule ausmacht.
Die genannten Personen haben den erforderlichen Nachweis dem Magistrat zu er—
bringen und können bei nicht hinreichendem Ersatz des Fortbildungsschulunterrichts ganz
oder teilweise zum Besuch der städtischen Fortbildungsschule herangezogen werden.

8 4.
Ausschluß von der Schule.
Schülerinnen, die wegen eines Dergehens oder Verbrechens bestraft sind, oder die

wegen ihrer Lebensführung eine Gefährdung ihrer Mitschülerinnen besorgen lassen,
können auf Antrag des Schulleiters durch das Kuratorium der Fortbildungsschule
vom Ssschulbesuch ausgeschlossen werden.
5.

Schulkontrolle.
Die in den 88 2 und 3 genannten Personen unterliegen ausnahmslos der Melde

pflicht bei der städtischen Fortbildungsschule (vgl. 8 10). Die Entscheidung darüber, ob
bei den Gemeldeten die Gründezu völliger Schulpflichtfreiheit nach F2 oder zu gänz
licher oder teilweiser Entbindung vom Schulbesuch nach 8 3 vorliegen, trifft der Leiter
der Fortbildungsschule, in Streitfällen das Kuratorium der Fortbildungsschule.

36.

Zulassung Nichtschulpflichtiger.
Nichtschulpflichtige können auf ihren Antrag zur Teilnahme am Unterricht wider—

ruflich zugelassen werden, soweit Platz vorhanden ist. Die Entscheidung über die Zu—
lassung und deren Widerruf trifft der Leiter der Fortbildungsschule, in Streitfällen das
Kuratorium der FSortbildungsschule.

87.

Beitrag, Schulgeld, Lehrmittelkosten.
Zur
für jede
a) der
b der

Unterhaltung der städtischen Pflichtfortbildungsschule haben die Arbeitgeber
von ihnen beschäftigte Schülerin
gewerblichen Klassen jährlich 6 M.,
kaufmännischen Klassen jährlich 10 M. Beitrag in vierteljährlichen Teil—

beträgen im voraus zu entrichten.

Der Unterricht der Schülerinnen in den Klassen der ungelernten Arbeiterinnen ist
unentgeltlich. Die Festsetzung eines Schulgeldes für den Unterricht in den Klassen frei—
williger Schülerinnen bleibt der Beschlußfassung durch das Kuratorium der FSortbildungs-

schule vorbehalten.
Für die Beschaffung von Lese- und Rechenbüchern, Schreibheften, Linealen, Farben
und Tuschen, sowie des Materials für den hauswirtschaftlichen Unterricht ausschließlich
der Werkzeuge für den Nähunterricht für die Schülerinnen der Pflichtfortbildungsschule
sorgt die Stadt. Dagegen haben die Schülerinnen die ihnen sonst als nötig bezeichneten
Lernmittel regelmäßig auf eigene Kosten zu beschaffen. Die von der Stadt beschafften
Lernmittel werden den Schülerinnen unentgeltlich für die Dauer der Schulzeit überlassen
und können ihnen bei ihrem Abgange zu eigen überlassen bleiben. Unbemittelten können
ausnahmsweise auch andere Lernwittel kostenlos überlassen werden.
8 8.

Unterrichtszeit, Stundenplan.
Die Unterrichtszeiten sind in die Tageszeiten der Werktage von 7 bis 7 Uhr im
Sommer und von 8 bis 7 Uhr im Winter zu verlegen, mit Ausnahme des Turnunter—

richts, der auch nach 7 Uhr abenss stattfinden kann.
Der genaue Stundenvlan wird halbiährlich neu durch den Magistrat besonders

festgesetzt.
x 9

Schulordnunagsvorschriften.
Zur Sicherung des regelmäßigen Schulbesuchs und zur Aufrechterhaltung der
ODrdnung und des Anstandes der Schülerinnen in und außerbalb der Schule wird fol—
gendes bestimmt:
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Die Schülerinnen haben sich zu den für sie bestimmten Unterrichtsstunden regel—
mäßig und pünktlich einzufinden und dürfen sie vor Klassenschluß ohne besondere
Erlaubnis des Schulleiters nicht verlassen. Auch während der Erholungspausen
darf keine Schülerin das Schulgrundstück ohne besondere Erlaubnis eines Lebrers
oder einer Lehrerin verlassen.
Die Schülerinnen haben zum Unterricht in reinlicher Kleidung und sauber zu er—
scheinen; die von ihnen zum Unterricht mitzubringenden Lernmittel sind in ordent—

lichem Zustande zu erhalten.
Während des Unterrichts und in den Erholungspausen sowie auf dem Wege von
und zu der Schule haben die Schülerinnen sich jeden Unfugs und Lärms zu enthalten.
Dem Schulleiter und den Lehrpersonen haben sie in und außerhalb der Schule
stets mit gebührender Achtung und Ehrerbietung zu begegnen, sie höflich zu grüßen
und ihren Weisungen Gehorsam zu leisten.

Jede Schülerin hat ihrem Klassenlehrer (Klassenlehrerin) unverzüglich ihren eigenen
Wohnungs- und Arbeitswechsel sowie jeden Wohnunaswechsel ihres Arbeitgebers

anzuzeigen.
310.
Meldepflicht der Arbeitgeber.
Die Erbeitgeber, welche weibliche unverheiratete Personen unter 18 Jahren als
gelernte oder ungelernte Arbeiterinnen, Gehilfinnen, Gesellen, Lehrlinge beschäftigen,
haben jede nach 8 1 dieses Ortsstatuts schulpflichtige, sowie auch jede bei ihnen be—
schäftigte weibliche unverheiratete Person der in den 88 2 und 3 dieses Statuts genannten
Art spätestens am sechsten Tage nach der Annahme bei der Geschäftsstelle der städtischen
Fortbildungsschule anzumelden und spätestens am sechsten Tage nach Entlassung der be—
treffenden bei derselben Geschäftsstelle wieder abzumelden. Sie haben die zum Besuche
der Fortbildungsschule Verpflichteten so zeitig von der Arbeit zu entlassen, daß sie pünkt—

lich und sauber im Unterricht erscheinen können. Dieselbe Verpflichtung liegt ihnen auch
gegenüber Personen unter 18 Jahren ob, die in Gemäßheit des Z6 dieses Ortsstatuts
zum freiwilligen Besuch der Fortbildungsschule zugelassen sind.

811.
Die Arbeitgeber haben einer bei ihnen beschäftigten Schulpflichtigen (81), die durch
Krankheit am
Bescheinigung
Bei einer
Bescheinigung

Besuche des Unterrichts verhindert ist, bei dem nächsten Schulbesuch eine
über den Grund der Verhinderung mitzugeben.
Dauer der Verhinderung von mehr als einer Woche ist eine entsprechende
sofort nach Ablauf dieser Woche an den Leiter der Fortbildungsschule

einzureichen.

Von der Wiederaufnahme der Ulrbeit durch die Schulpflichtige hat der

Arbeitgeber unverzüglich Meldung zu machen.
Wünschen die Arbeitgeber aus besonderen Gründen eine Befreiung der Schul
pflichtigen für einzelne Schulstunden, so haben sie dies unter Angabe der Gründe dem
Leiter der Fortbildungsschule rechtzeitia vorher mitzuteilen und dessen Genehmigung

einzuholen.
Der nachträgliche Nachweis, daß ein dringendes Bedürfnis zur Verwendung der
Schulpflichtigen im Betriebe vorgelegen habe, genügt zur Abwendung einer Bestrafung
aus 8 14 nur dann, wenn vorherige Entschuldigung nachweisbar nicht möalich war.

Ae

VPflicht der Eltern und Vormünder.

Eltern, Vormünder, Pfleger und Erzieher von Schulpflichtigen (51 dieses Orts—

statuts) sind verpflichtet, die ihrer Obhut unterstehenden Schulpflichtigen zum pünkt—
lichen und regelmäßigen Besuch der Pflichtfortbildungsschule anzuhalten und dürfen
sie keinesfalls an dem Schulbesuch hindern.

8 13.

Pflicht zur Auskunfterteilung.
Die Arbeitgeber, Lehrherren, Eltern, Vormünder, Pfleger und Erzieher sind ver—
pflichtet, auf Ersuchen des Kuratoriums oder der Direktion der Fortbildungsschule jede
gewünschte Auskunft über die Fortbildungsschulpflichtigen zu erteilen.
8 14.

Strafbestimmungen, Schulstrafen.
Diejenigen Personen, welche den Bestimmungen des 87 Abs. 2 Satz 2, falls die
Schülerinnen nicht mittellos sind, der 88 5, 9, 10, 11, 12 und 13 zuwiderhandeln, werden
auf Grund des 8 150 Ziffer 4 der Reichsgewerbeordnung in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. Juli 1900 für jeden Sall der Verletzung dieser Vorschriften und zwar
die Schülerinnen mit Geldstrafe bis zu 10 M., im Unvermögensfalle mit einem Tage
haft, die übrigen Personen mit einer Geldstrafe bis zu 20 M. oder im Unvermögensfalle
mit einer Haftstrafe bis zu 3 Tagen bestraft, sofern nicht nach den gesetzlichen Bestimmun—
gen eine strengere Bestrafung eintritt.
Bei leichteren Derstöäßen gegen die Bestimmungen des 87 Abs. 2 Satz Zzund 89
können gegen die zum Besuch der Sortbildungsschule verpflichteten Personen Schul—

strafen Anwendung finden. Als Schulstrafen gelten:
a) Derweise durch den Klassenlehrer (Klassenlehrerin), durch den Schulleiter, durch
das gesamte Lehrerkollegium;
b) mündliche und schriftliche Mitteilung an die Eltern und den Arbeitgeber der Schüle—
rinnen;

ch Strafstunden bis zu 3 Stunden während der schulfreien Zeit.
Mutwillige Beschädigungen der Schulräume oder anderer Teile des Schulgrund—
stücks und der Schulutensilien, der Lehr- und der den Schülerinnen unentgeltlich über—
lassenen CLernmittel werden unnachsichtlich bestraft. Außerdem kann die an der Be—
schädigung Schuldige zum vollen Wertersatz der Sache herangezogen werden.
8 15.

Intrafttreten des Ortsstatuts.
Dieses Ortsstatut tritt unter Lufhebung des Ortsstatuts vom 11. Sebruar 1913
am 1. April 1914 in Kraft mit der Maßgabe, daß die vor dem 1. Oktober 1898 geborenen

Mädchen von der in 81 statuierten Sortbildungsschulpflicht befreit bleiben.
Berlin-Schöneberg, den 20. SFebruar 1914.

Der Magistrat.
Dominicus.

Genehmigt

mit der Maßgabe, daß im 87 in der Überschrift vor das Wort „Schulgeld“ das Wort
„Beitrag“ tritt und im Absatz 1 das Wort „Schulgeld“ durch das Wort „Beitrag“ ersetzt
wird.

potsdam, den 25. März 1914.

Der Bezirksausschunß.
Joachimi.

Deröffentlicht
mit dem hinzufügen, daß die städtischen Körperschaften den vom Bezirksausschuß Potsdam

getroffenen Anderungen zugestimmt haben.

Berlin-Schöneberg, den 25. April 1914.

Der Magistrat.
Dominicus.
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II, 7

Grundsätze

über Gewährung von Stipendien und Schulgeldfreiheit an der

städtischen Fortbildungsschule.
81.
Die Gewährung von Schulgeldfreiheit für Wahlfächer an der hiesigen Sortbildungs—
schule und die Gewährung von Zuschüssen zum Besuch höherer Sachschulen hat den Zweck,
die allgemeine und fachliche Bildungsarbeit der Sortbildungsschule an ihren Zöglingen
über das pflichtmäßige Lehrziel hinaus zu steigern.

82.
Voraussetzung für die Gewährung dieser Vorteile ist in der Regel ein mindestens
zweijähriger Besuch der hiesigen Pflichtfortbildungsschule und die Bedürftiagkeit des
schülers und seiner Eltern.

Die Gewährung wird außerdem davon abhängig gemacht, daß der Besuch des wahl
freien Unterrichts an der hiesigen Fortbildungsschule oder einer fachlichen oder beruflichen
Bildungsanstalt zur Erhöhung der Allgemein- oder Berufsbildung der Bewerber in Bezug

auf das Bildungsziel zweckmäßig und nach ihren Leistungen aussichtsreich erscheint.
Der Wohnort der Antragsteller ist bei Etfüllung dieser Bedingungen nicht von Belang.
Schulgeldfreiheit für wahlfreien Unterricht an der hiesigen Fortbildungsschule kann
sedoch auch ohne Rücksicht auf die bisherige Dauer des Sortbildungsschulbesuches solchen
Bewerbern gewäbhrt werden, die ihren Wohnsitz in Berlin-Schöneberg haben.

23.
Anträge sind schriftlich auf den dazu bestimmten Vordrucken mit ausführlicher Be—
gründung des Berufszieles, mit klarer Darlegung der eigenen und elterlichen Cinkommensund Vermögensverhältnisse und unter Beifügung eines Zeugnisses des letzten Arbeit—
gebers, sowie des letzten Fortbildungsschul- bezw. Schulzeugnisses an die Direktion der
städtischen Fortbildungsschule einzureichen, die die Bewerbungen mit eingehender Be—
gutachtung an das Kuratorium weitergibt.

84.
Die Entscheidung über die Gewährung von Schulgeldfreiheit trifft ein aus dem Vor—
sitzenden des Kuratoriums und einem zweiten Kuratoriumsmitgliede bestehender Aus
schuß, bei Meinunagsverschiedenheiten das Kuratorium.

8 5.
Die Anträge auf Bewilligung von Stipendien werden durch einen vomKurator ium
gewählten Ausschuß aus 3 Kuratoriumsmitgliedern vorgeprüft.
Die endaültige Entscheidung trifft das Kuratorium.

86.
Die höhe der Unterstützung bleibt in jedem Falle dem Ermessen des Kuratoriums
unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel vorbehalten. Die Bewilligung
erstreckt sich zwar immer auf die für den gesamten Lehrkursus nachgesuchten Mittel, von
denen jedoch stets nur die auf ein Semester entfallenden Kosten dem Antragsteller bereit
gestellt werden, während der restliche Betrag auf der Sparkasse zu hinterlegen ist.

87.
Die bewilligten Beträge werden zur Auszahlung an den Schüler bezw. seinen gesetz—
lichen Dertreter angewiesen, sobald dem Kuratorium der Fortbildungsschule eine Auf—
nahmebescheinigung der Bildungsanstalt beigebracht ist.

88.
Über die Entrichtung des Schulgeldes hat der Schüler dem Kuratorium einen Nach—
weis zu erbringen; ebenso hat er sich nach Abschluß eines Semesters über seinen Anstalts—
besuch, seinen Sleiß und seine Erfolge durch Zeugnis oder Attest vor dem Kuratorium
auszuweisen und schließlich im Salle eines weiteren Anstaltsbesuches im Anschluß an seine

frühere, genehmigte Bewerbung ein Fortsetzungsgesuch miteinzureichen.

89.
Dorstehende Grundsätze sind dauernd im Fortbildungsschulgebäude an einer allen
Schülern und Schülerinnen leicht zugänglichen Stelle zum Aushang zu bringen.
8 10.
Diese Grundsätze treten am 1. pril 1915 an die Stelle der bis dahin geltenden

Ordnung betreffend Unterstützungen an Fortbildungsschüler zum Zweck ihrer Weiter—

bildung.
Berlin-Schöneberg, den 10. Februar 1915.

kuratoriumder Fortbildungsschule.
J. V.: gez. Kob.
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Satzung

II, 8

für die Jugendsparkasse der städtischen Fortbildungsschule
in BerlinSchöneberg.
J. Allgemeine Bestimmungen.

3weck.
81.
Die Jugendsparkasse hat den Zwechk, den Sparsinn der jungen Leute zu wecken und
ihnen bequeme Gelegenheit zur Einzahlung von Spargeldern zu geben.

II. Verwaltung der Kasse.

Rechnungsjahr.
82.
Das Rechnungsjahr läuft vom 1. April bis 31. März k. J.

Vorstand.
83.
Der Vorstand der Jugendsparkasse setzt sich zusammen
l.
2.
3.
1.

aus
aus
aus
aus

dem Direktor als Vorsitzender,
dem Rendanten (Sparleiter),
einem Mitglied des Kuratoriums und
zwei Lehrern der Schule, die vom Direktor bestimmt werden.

Die Porstandsmitglieder verwalten ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

Revisioneu.
8J 4.

Der Vorstand kann jederzeit eine Revision der Kasse vornehmen. Über dieselbe ist eine

Derhandlung aufzunehmen.
Führung der Kassengeschäfte.
ð 5.
Die Kassengeschäfte besorgen die Ordinarien der Klassen und der Rendant.
Schüler sind zur Mitarbeit heranzuziehen.

Die

III. Geschäftsbetrieb.

Annahmeder Einlagen.
86.
Einlagen werden nur von Schülern, welche die Fortbildungsschule besuchen, an—

genommen. Die Einlagen müssen mindestens 20 Pfennig betragen und stets durch 10
teilbar sein.

Quittungsbücher.
7

Jeder Sparer erhält ein auf seinen Namen lautendes numeriertes Quittungsbuch,
für das 10 Pfennig zu entrichten sind.

Rückzahlung der Einlagen.
88.
Die Abhebung der gesamten Sparsumme hat auf Verlangen des Porstandes der Kasse
durch die Eltern oder den gesetzlichen Vertreter zu erfolgen. Das Quittungsbuch ist dann
13*
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zurückzugeben. Mit Zustimmung des Direktors dürfen Rückzahlungen bis zu 3 M. an den

Schüler geleistet werden. Den Eltern ist in jedem Falle Nachricht zu geben.

Verzinsung der Einlagen.
89.
Die Spareinlagen werden mit demselben Zinssatze verzinst, den die Sparkasse der

Stadt Berlin-Schöneberg gewährt.
Die Verzinsung beginnt mit dem auf die Einzahlung folgenden Kalendervierteljahr.
Am Schlusse des Rechnungsjahres werden die vom Rendanten zu berechnenden
Zinsen den Einlagen zugeschrieben und von da ab mit verzinst.

Tätigkeit der Klassenlehrer.
g 10.
Der Klassenlehrer sammelt die Spargelder einmal wöchentlich in der unterrichtsfreien
Zeit ein, bucht die eingezahlten Beiträge in der von ihm zu führenden Sammelliste und im
Quittungsbuche des Schülers, quittiert im Buch an vorgesehener Stelle durch Namens—
unterschrift rechtsverbindlich und händigt alsdann das Quittungsbuch dem Schüler
wieder aus.

8 II.
Der Klassenlehrer übergibt dem Rendanten am Spartage die gesammelten Spar—
gelder, über deren Empfang der Rendant quittiert. Vierteljährlich 3zTage vor Quartals-

——

des Vierteljahres gesparten Gesamtbetrag.

Tätigkeit des Rendanten.
8 12.
Der Rendant bucht die abgelieferten Sparbeträge klassenweise in dem von ihm zu

führenden Kassenbuche, zahlt wöchentlich die abgelieferten Beträge bei der Sparkasse der
Stadt Berlin-Schöneberg auf ein für die Schulsparkasse auszufertigendes Buch ein, das
von ihm in Verwahrung zu nehmen ist.
Der Rendant hat für jeden Sparer ein Quittungsbuch und eine Aufnahmekarte aus—

zufertigen sowie ein Kontenblatt anzulegen und zu führen. Die eingezahlten Beträge sind
vierteljährlich einzutragen und zwar auf Grund der von dem Klassenlehrer abgeschlossenen

SsSummenliste.
Der Rendant leistet die Zahlungen gemäß 88 der Satzung.

Der Rendant fertigt die Jahresabschlußarbeiten gemäß 8 13 der Satzung.

Jahresabschlußund Entlastung.
z 13.
Es werden sofort nach Schluß des Rechnungsjahres durch den Rendanten
die Konten und Quittungsbücher abgeschlossen und miteinander verglichen,
die Guthaben des neuen Jahres auf den Konten vorgetragen,

die nachgewiesenen Jahresguthaben kontenweise zusammengestellt.
Die Endsummen dieser Zusammenstellung müssen mit den Endsummen des Kassen—

buches übereinstimmen.

Die Prüfung der von dem Rendanten innerhalb von 2 Monaten nach beendetem

Rechnungsjahre vorzulegenden Jahresabschlüsse wird durch den Vorstand bewirkt. Er
darf zu dieser Prüfung ein sachverständiges Gemeindemitglied hinzuziehen.
Nach erfolgter Prüfung erteilt der Vorstand dem Rendanten Entlastung.
Abschrift des Berichts über die Prüfung ist dem Kuratorium der Fortbildungsschule

zuzustellen.
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Zinsäberschüsse.
814.
Zinsüberschüsse, welche dadurch erzielt werden, daß die Spargelder bei der Sparkasse
der Stadt Berlin-Schöneberg wöchentlich zinsbar angelegt werden, während die Schul—
sparkasse nur Vierteljahrszinsen gewährt—

859 — dienen in erster Linie zur Deckung der

sächlichen Perwaltungskosten. Die verbleibenden Überschüsse werden zu Sparprämien
für fleißige Schüler verwandt.

Verfahrenbei Verlust eines Quittungsbuches.
AF
Der Verlust eines Quittungsbuches ist dem Ordinarius der Klasse anzuzeigen. Dieser
benachrichtigt den Rendanten, der die Bekanntmachung über den Verlust beim Direktor zu

beantragen hat.
Der Verlust ist auf dem Kontoblatt zu vermerken.
Wird das Buch binnen 4Wochen nicht wieder gefunden, so ist ein neues Buch auszu—

fertigen.
In dasselbe sind einzutragen:
ein Vermerk über den VDerlust des früheren Buches, das Guthaben am Schlusse des
letzten Jahres und die Einzahlungen und ev. Rückzahlungen des laufenden Jahres.

Sparbücher.
16.

Den Sparern ist vor Abgang aus der Schule dringend zu empfehlen, auch nach der
Entlassung aus der Schule Sparer zu bleiben und zu diesem Zwecke wenigstens einen Teil

ihres Guthabens bei der Sparkasse der Stadt Berlin-Schöneberg einzuzahlen.

IV. Schlußbestimmungen.

817.
Abänderungen der Satzungen und die Uuflösung der Kasse beschließt der Vorstand
unter Zustimmung des Kuratoriums der Fortbildungsschule.

818.
In dem Halle der Auflösung der Kasse ist zu verfahren wie folgt:
1. Die Guthaben sind gegen Rückgabe der Quittungsbücher auszuzahlen,
2. Der nach Bestreitung der sächlichen Derwaltungskosten verbleibende verfügbare
Bestand wird regelmäßigen Sparern als Sparprämie überwiesen.

819.
Diese Satzung tritt mit dem 1. April 1912 in Kraft.

Berlin-Schöneberg, den5. Juni 1912.
Das Kuratoriumder Fortbildungsschule.
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Bestimmungen
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über die Vornahme der Wahlen der des Erziehungs- und

Volksschulwesens kundigen Mitglieder der Stadtschuldeputation
zu Schöneberg.
l. Don den des Erziehungs- und Volksschulwesens kundigen 5 Mitgliedern der
Stadtschuldeputation (F 44 I Nr. 3 und Absatz 4 Gesetz vom 28. Juli 1906) muß ein Mit—

glied ein Volksschulrektor, ein Mitglied ein Volksschullehrer und ein Mitglied eine Lehrerin
sein. Diese drei Mitglieder müssen an einer der Stadtschuldeputation unterstellten Schulen
tätig sein. Für die beiden übrigen Mitglieder sind lediglich die Bestimmungen des Gesetzes
betreffend die Unterhaltung der öffentlichen Dolksschulen vom 28. Juli 1906 und der dazu

erlassenen Lusführungsanweisungen maßgebend.
2. Die Wahl der hier in Rede stehenden Mitglieder der Stadtschuldeputation erfolgt
in je einem besonderen Wahlgange durch Stimmzettel. Wird die absolute Stimmen—
mehrheit bei der ersten Abstimmung nicht erreicht, so werden diejenigen vier Personen,
auf welche die meisten Stimmen gefallen sind, auf eine engere Wahl gebracht. Wird auch

hierdurch die absolute Stimmenmehrheit nicht erreicht, so findet unter denjenigen zwei
Personen, welche bei der zweiten Abstimmung die meisten Stimmen erhalten haben, eine
engere Wahl statt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
Schöneberg, den 13. März 1908.

Der Magistrat.
gez. Wilde.

Blankenstein.

Königliche Regierung

Potsdam, den 18. März 1908.

Abteilung für Kirchen- und Schulwesen
Tb. Vr. II. 2294/3.
Die mit Bericht vom 14. März 1908 — II b. 1588 —vorgelegte Anweisung für die

Wahlen der sachkundigen Mitglieder der Schuldeputation bestätigen wir.
gez Lehmann.

II, 10
Dienstanweisung
für die Fachschulkommissionen der städtischen Fortbildungsschule
zu Schöneberg.
81.
Für diejenigen Gewerbe, in denen an der städtischen Fortbildungsschule für männ—
liche Personen Sachunterricht erteilt wird, können Fachschulkommissionen errichtet werden.

82.
Jede Sachschulkommission wird gebildet aus dem Direktor der Fortbildungsschule
als Vorsitzenden, aus einem von dem Kuratorium zu bestimmenden Mitglied desselben
und aus je 1 Lehrer und 3—-5 Arbeitgebern des betreffenden Gewerbes. Die Wahl der

krbeitgeber erfolgt durch die in Schöneberg vorhandenen Innungen und sonstigen Be—
rufsvereinigungen; der Lehrer wird vom direktor bestimmt.
Nimmt der Dezernent des Magistrats an den Sitzungen teil, so gebührt diesem der

Dorsitz.

Die Wahlzeit währt drei Jahre. Bei vorzeitigem Ausscheiden von Mitgliedern steht
es den Innungen sowie Berufsvereinigungen frei, Ersatzwahlen vorzunehmen. Der
Ersatzmann wird für den Rest der laufenden Wahlzeit gewählt.

83.
Der Vorsitzende hat dem Magistrat von jeder Kommissionssitzung unter Angabe der

Tagesordnung rechtzeitig vorher Mitteilung zu machen.
Die Protokolle der Sitzungen der Sachschulkommissionen sind in der nächsten Sitzung
des Kuratoriums zur Kenntnisnahme nach Schluß der Tagesordnung auszulegen.
8 4.
Die Kommissionen haben die Aufgabe, dem Direktor der Schule beratend zur Seite
zu stehen, insbesondere Vorschläge zur weiteren Ausgestaltung des Unterrichts und zur
Abhilfe etwaiger Mängel nach dem Bedürfnis des praktischen Lebens zu machen.

85.
Der Leiter der Fortbildungsschule hat die Kommissionsbeschlüsse dem Dezernenten
des Magistrats mitzuteilen und mit ihm über die Ausführung derselben Rücksprache zu
nehmen.
Beschlüsse, die finanzielle Opfer verlangen, oder bei denen eine Einigung nicht
erzielt werden kann, sind dem Kuratorium zur weiteren Deranlassung zu unterbreiten.

86.
Jeder Fachschulkommission ist es gestattet, entweder in ihrer Gesamtheit oder durch
einzelne Vertreter dem Unterricht der betreffenden Fachklassen nach vorheriger Anmeldung
beim Direktor der Schule beizuwohnen. Bei diesen Besuchen ist das Interesse der Schulen
niemals zu verletzen.
Ein Recht, in den Unterricht anordnend oder kritisierend einzugreifen, steht weder

der Kommission noch ihren einzelnen Mitgliedern zu.

87.
Die Kommissionen sind als hilfsorgane des Magistrats dessen unmittelbarer jeder—
zeitigen Beaufsichtigung unterstellt. Der Magistrat ist befugt, Kommissionsmitglieder aus—
zuschließzen, die in gröblicher Weise gegen die vorstehenden Anordnungen (besonders 86
Absatz 2) oder gegen seine sonstigen Instruktionen verstoßen. Eine Wiederwahl von aus
diesem Grunde vorzeitig ausgeschiedenen Mitgliedern nach 82 Ahsatz2 ist unzulässig.

88.
Der Magistrat behält sich das Kecht jederzeitiger Abänderung oder Aufhebung dieser
Bestimmungen vor nach Bequtachtung durch das Kuratorium.
Schöneberg, den 22. Dezember 1911.
D

Magistrat.
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pflichtstundenordnung
für die Lehrpersonen der höheren Schulen.
A. Höhere Knabenschulen.

Direktoren.....

3

...

2. Oberlehrer......

...

bei 18 Klassen....... .

bei 24 Klassen....

nach 12 Dienstjahren.. ...

nach 24 Dienstjahren. ...

...

Vorschullehrer und Elemen

tarlehret....

RP

26

handelslehrer, Zeichenlehrer,

nach dem 40. CLebenssjahre.

24

nach dem 50. Cebensjahre

..

nach dem 40. CLebensiahre

22

nach dem 50. CLebensijahre

..

—

Turnlehrer, Lehrer an Real

schulen, die die Mittelschul—

lehrerprüfung abgelegt haben

5. Gesanglehrer.

..

75

...

B. Höhere Mädchenschulen.
. Direktoren

wieA

...

2. Oberlehrer.....

wie

3. Pro facultate doc. geprüfte
Oberlehrerinnen

..

42

...

1. Nicht pro facultate doc. ge
prüfte Oberlehrerinnen.

22

.

ordentliche Lehrer und tech
nische Cehrerinnen

...

..

ordentliche Cehrerimmen und

nach dem 40. Cebensjahre

nach dem 50. Cebensjahre.

18

nach dem 40. CLebensjahre..

nach dem 50. CLebensjahre.

20

nach dem 50. Lebensjahre

18

nach dem 40. Lebensjahre.

— VV0—

20

..

l. Abweichungen von dieser Ordnung, die nur in Einzelfällen wegen Krankheit
oder aus anderen Gründen staätthaft sind, bedürfen der vorherigen Genehmigung der

Deputation für das höhere Schulwesen.
2. Den Lehrkräften erwächst durch diese Ordnung kein Rechtsanspruch, auch bleibt
die bisherige Verpflichtung zur zeitweiligen Ubernahme von Vertretungsstunden in

demselben Umfange bestehen wie bisher.
3. Bei der Sestsetzung der in jedem Schulhalbjahr von den einzelnen Lehrkräften
zu erteilenden Stundenzahl ist für das Sommerhalbjahr das am 1. April, für das Winter—
halbjahr das am 1. Oktober vollendete Dienst- oder Lebensjahr maßgebend. Ist jedoch

die hiernach erforderlich werdende Ermäßigung der Pflichtstundenzahl einer Lehrkraft
nur dadurch zu ermöglichen, daß ein Unterrichtsgegenstand mitten im Schuljahr einer

anderen Lehrkraft übertragen wird, so tritt die Ermäßigung für jene Lehrkraft erst im
nächsten Halbjahr in Kraft.
4. Die neue Pflichtstundenordnung tritt mit dem 1. April 1910 in Kraft.

II, 12

pflichtstundenordnung

für die Rektoren, Lehrer und Lehrerinnen der Volksschulen und der
Mittelschule in Schöneberg.
Die wöchentliche Pflichtstunden

veträa
i inem

bie um
UnterMitt
UnterMittel-Obe

Alter

:- a4um 50. Jahre

über 50 Jahre

Anter Mittel Ober Unter· mittelOber

für Rektoren....
Cehrer........

wissenschaftl. Cehrerinnen
technische Lehrerinnen ..
LCehrer an hilfsklassen ..

25

—

Abweichungen von dieser Ordnung, die nur in Einzelfällen wegen Krankheit oder
aus anderen Gründen statthaft sind, bedürfen der vorherigen Genehmiqung der Stadt—

schuldeputation.
Den Lehrkräften erwächst durch diese Ordnung kein Rechtsanspruch, auch bleibt die
bisherige Verpflichtung zur zeitweiligen Ubernahme von Vertretungsstunden in dem—
selben Umfange bestehen, wie es von der Königlichen Regierung festgesetzt ist.
Im einzelnen ist zur Durchführung der neuen Pflichtstundenordnung folgendes zu

beachten:
1. Die für die Rektoren festgesetzte Pflichtstundenzahl bezieht sich auf Schulen mit
18 Klassen, für je 2 darüber hinausgehende Klassen tritt eine Ermäßigung von 1 Stunde

ein, für je 2 dahinter zurückbleibende Klassen eine entsprechende Erhöhung.
Bei den zur Zeit angestellten Rektoren verbleibt es bei den jetzt geltenden Bestim—
mungen über die Pflichtstunden. Die neuen Bestimmungen treten für sie in Kraft, sobald

sie einen dahingehenden Antrag stellen.
Bei den Lehrern und Lehrerinnen bezieht sich die niedrigere Stundenzahl in jeder
Altersstufe auf die Ordinarien der Klassen ICIII, die höhere Stundenzahl auf die Ordi—
narien der Klassen IVAVII.
2. Bei der Festsetzung der in jedem Schulhalbjahr von dem Rektor und den einzelnen
Lehrkräften zu erteilenden Stundenzahl ist für das Sommerhalbjahr das am 1. Üpril, für
das Winterhalbjahr das am 1. Oktober vollendete 30., 40. oder 50. Lebensjahr maßgebend.

Ist jedoch die hiernach erforderlich werdende Ermäßigung der Pflichtstundenzahl einer
Cehrkraft nur dadurch zu ermöglichen, daß ein Unterrichtsgegenstand mitten im Schuljahre
einer anderen Lehrkraft übertragen wird, so tritt die Crmäßigung für jene Lehrkraft erst
im nächsten Halbjahr in Kraft.
3. Die Erteilung der noch fehlenden Stunden wird neu anzustellenden Lehrkräften
oder hilfslehrern bzw. hilfslehrerinnen übertragen werden. Die hilfslehrer erteilen
wöchentlich 28, die hilfslehrerinnen 25 Stunden.
4. Bleiben ungedeckte Pflichtstunden übrig, so sind diese zur Teilung der besonders
starken Klassen zu verwenden, zunächst im Rechnen und deutschen Unterrichte.
5. Eine Ermäßigung der Pflichtstunden für besondere Leistungen, wie Verwaltung

der Lehrmittel usw., findet nicht mehr statt.
6. Die neue Pflichtstundenordnung tritt mit dem 1. April 1909 in Kraft.

Genehmigt durch Verfügung der Königlichen Regierung in Potsdam vom 4. pril
1909 — IID. 1851 —.
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II, 18

Bestimmungen

über die Gewährung einer Entschädigung an die vertretungsweise

beschäftigten Lehrerinnen.
Den an den hiesigen Polks-, Mittel- und höheren Schulen vertretungsweise beschäf—

tigten Lehrerinnen wird für ihre Tätigkeit eine Entschädigung nach folgenden Grundsätzen
gewährt:
J. Vertretung unbesetzter Schulstellen.
Die wissenschaftlichen Lehrerinnen, die unbesetzte Schulstellen versehen, erhalten
146,66 M. für den Kalendermonat ohne Rücksicht auf die Ferien und Seiertage. Die
technischen Lehrerinnen erhalten unter den gleichen Voraussetzungen 130 M. monatlich.

II. Vertretung behinderter Lehrpersonen usw.
a) Die Lehrerinnen, die erkrankte oder beurlaubte oder aus sonstigen Gründen

behinderte Lehrpersonen vertreten oder Sehlstunden wahrnehmen, erhalten 1,25 M.

für jede erteilte Unterrichtsstunde, jedoch sind denjenigen wissenschaftlichen Dertreterinnen,
die 730 Und mehr Vertretungstage unterrichtet haben, ohne Rüchksicht auf
die Ferien und Feiertage 130 M. und den technischen Vertreterinnen unter der gleichen
Poraussetzung 120 M. für den Kalendermonat zu zahlen. Bei Gewährung der Monatssätze
von 130 M. bzw. 120 M. muß jedoch in der Regel eine volle Vertretung (wöchentlich 25

Stunden) stattgefunden haben. In Ausnahmefällen kann auch eine Beschäftigung von
mindestens 20 Wochenstunden als volle Vertretung gerechnet werden.
Bewerberinnen kann die auswärtige Dienstzeit, die im öffentlichen oder Privat—
schuldienst zugebracht ist, zur hälfte angerechnet werden, sofern die Lehrerin in wirklichem
Klassenunterricht der Volksschulen oder sonst anerkannter Privatschulen und öffentlicher

Schulen vollbeschäftigt gewesen ist.
b) Sür den himmelfahrtstag, Bußtag, die schulfreien katholischen Festtage, sowie
für Schulfeiertage, wie Kaisers Geburtstag, Sedan, Paraden, Einzugsfeierlichkeiten usw.
wird die Entschädigung für soviel Stunden gewährt, als die Vertreterin nach dem Stunden

plan für den betreffenden Tag hätte geben müssen. Ebenso wird die Entschädigung für
diejenigen Stunden gewährt, welche aus Anlaß von Konferenzen und zu großer hitze
wegen nicht erteilt werden konnten. Für die Sonntage und übrigen kirchlichen Seiertage

wird eine Entschädigung nicht gewährt.
c) Für die Ferientage wird eine Entschädigung im allgemeinen nicht gewährt;
dagegen wird für die Dauer der großen Sommerferien denjenigen Vertreterinnen, die

eine feste Entschädigung noch nicht beziehen, sondern stundenweise bezahlt werden, für
jedes volle Schulvierteljahr, in welchem sie in dem Verhältnis als Vertreterinnen zur

Schöneberger Schulverwaltung gestanden haben, je eine Woche der Serienzeit als entschädi
gungspflichtige Schulzeit angerechnet. Dabei wird die Entschädigung nach der höchsten
Stundenzahl berechnet, mit welcher die Lehrerin in einer hiesigen Schule je beschäftigt
war. Die für die Berechnung der Serienentschädigung maßgebende Dienstzeit rechnet vom
Eintritt als Vertreterin ab ohne Rücksicht auf die wöchentlich erteilte Stundenzahl. Es

rechnet dabei auch diejenige Zeit mit, während welcher die VDertreterin nach der ersten
Beschäftigung in einer hiesigen Schule hosp itiert hat oder vorübergehend nicht beschäftigt
war, sofern sie sich auch während dieser Zeit der Schulverwaltung zur Verfügung ge—
halten hat.
Diese Bestimmungen treten am 1. April 1912 in Kraft.
5Schöneberg 18. Dezember 1911.

Der Magistrat.

gez.Dominicus.

gez. Kob.
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Nachtrag:
Auf Grund des Gemeindebeschlusses vom 19. Dezember 1913,5. Januar 1914

gewährleistet die Stadtgemeinde den im städtischen Schuldienst hauptamtlich beschäftigten
Lehrpersonen, soweit sie nach der Reichsversicherungsordnung krankenversicherungs—
pflichtig sind, im Erkrankungsfalle einen Anspruch mindestens entweder auf Kranken—
hilfe in Höhe und Dauer der Regelleistungen der Krankenkasse oder für die gleiche Zeit
auf Gehalt im anderthalbfachen Betrage des Krankengeldes.
Berlin-Schöneberg, den 7. Sebruar 1914

Der Magistrat.
gez. Dominicus.

—

Bestimmungen

III. I

für die Armendirektion der Stadt Berlin-Schöneberg.
dI.
Zur Leitung und Derwaltung der gesamten öffentlichen Armenpflege der Stadt
Schöneberg wird gemäß 8 59 der Städteordnung vom 30. Mai 1853 und 83 des preußischen

Ausführungsgesetzes vom 8. März 1871 (G.S.S.130) eine Deputation eingesetzt, welche
die Bezeichnung
Armendirektion

führt.
Sie bildet das Organ des Ortsarmenverbandes Schöneberg.

82.
Die Armendirektion besteht aus:
l. 4 Mitgliedern des Magistrats, von denen eines Vorsitzender und ein anderes sein

Stellvertreter ist,
2. 8 Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung,
3. 6 Bürgerdeputierten. Als solche sind die Armenkommissionsvorsteher wählbar.
Die Armenärzte wohnen den Sitzungen mit beratender Stimme bei.
Die Mitglieder des Magistrats werden von dem Magistratsdirigenten ernannt,

welcher auch den Vorsitzenden und dessen Stelloertreter bezeichnet.
Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und die Bürgerdeputierten werden
auf 2 Jahre von der Stadtverordnetenversammlung gewählt. Sie verwalten ihr Amt als

städtisches Chrenamt (8 74 der Städteordnung).
Derlieren die gewählten Mitglieder der Armendirektion die Eigenschaften, auf Grund
deren sie wählbar sind, so haben sie auszuscheiden, und es ist eine Neuwahl zu veranlassen.

Obliegenheiten der Armendirektion.

83.
Die Armendirektion hat folgende Obliegenheiten:
sie hat die gesamte öffentliche Armenpflege, d. i. die Fürsorge für alle Hilfsbedürf—
tigen, welchen Armenunterstützung aus städtischen Mitteln gewährt werden muß,

wahrzunehmen;
sie hat die Derhältnisse der ärmeren Klasse der Bevölkerung und die Ursachen ihrer
Derarmung zu erforschen, die zur Dorbeugung und zur Abhilfe dienlichen Einrich—
tungen in den Grenzen der ihr durch den Stadthaushaltsetat dazu bereit gestellten
Mittel zu treffen oder beim Magistrat zu beantragen;
sie hat die Anträge auf Anstellung und Entlassung der Armenärzte zu prüfen und zu
begutachten, sowie die Instruktionen für diese zu erlassen und ferner Vorschläge für
die Besetzung der Amter der Armenkommissionsvorsteher und der Mitalieder der

Armenkommission zu machen;
sie hat die jährlichen Etats für die gesamte Armenpflege einschließlich der Armen—
anstalten zu entwerfen und dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung
zur Feststellung vorzulegen, sowie die nachbewilligung etwa im Laufe des Rechnungs
jahres über die Etatssumme ersorderlichen Mittel rechtzeitig zu beantragen;
sie hat die bestimmungsgemäße Verwendung der der Armenpflege durch die fest—
gesetzten Etats oder durch besondere Beschlüsse der städtischen Behörden überwiesenen
Geldmittelzuleitenund zu überwachen;

10
5 sie hat in allen Angelegenheiten, welche die Organisation der öffentlichen Armen—

pflege, der Armendirektion, der Armenkommissionen sowie deren Geschäftsführung
betreffen, vorbehaltlich der etwa erforderlichen Zustinrmung der städtischen Körper

schaften, zu beschließen;
sie führt die Aufsicht über die Derwaltung des städtischen Armenhauses, Obdachsund Siechenhauses sowie anderer etwa noch zu errichtender Armenanstalten;
desgleichen über die Verwaltung der Stiftungen und die Verwendung der Geschenke
und Dermächtnisse, welche speziell für die hiesigen Armen bestimmt sind, nach Maß—
gabe der ausdrücklichen Bestimmungen der Geschenkgeber und Erblasser;
sie hat sich zu bemühen, mit der Privatwohltätigkeit und den diesen Zweck ver—
folgenden Dereinen in Derbindung zu treten und zu versuchen, eine gemeinsame
Arbeit mit denselben zu erreichen;
0

sie hat alljährlich bis zum 1. Oktober einen eine möglichst vollständige Armenstatistik

2

enthaltenden Verwaltungsbericht über das abgelaufene Rechnungsjahr einzureichen;
sie hat die Erstattung von geleisteten Unterstützungen, soweit die Unterstützten dazu
durch Arbeitsleistung oder sonst imstande sind oder soweit andere vertragsmäßig
oder gesetzlich zu solcher Erstattung Verpflichtete vorhanden sind, herbeizuführen;
sie hat besondere Sorgfalt den der Armenpflege anheimfallenden Kindern zuzu—
wenden und sich dabei der Mitwirkung des Gemeindewaisenrates zu versichern.

84.
Die aus den der Armendirektion übertragenen Verwaltungszweigen sich entwickelnden

Kechtsstreitigkeiten hat sie selbständig zu führen, ohne daß es zur Cingehung von Prozessen,
zur Abschliefzung von Dergleichen sowie zum Verzicht auf Ansprüche der Genehmigung
des Magistrats oder der Zustimmunq der Stadtverordnetenversammlung bedarf.

85.
Bei der Ausübung der Armenpflege wird die Armendirektion durch die Armen—
kommissionen nach Maßgabe der vom Magistrate im Einverständnis mit der Stadt—

berordnetenversammlung für die Armenkommissionsvorsteher und Acmenpfleger erlasse—
nen Bestimmungen unterstützt, welche die Sestsetzungen über Umfang, Art, Form und
Grundsätze, nach denen die Armenunterstützung einzutreten hat. enthalten.

86.
Die Armendirektion erhält sich durch möglichste Teilnahme einzelner von ihr depu—
tierter Mitglieder an den Sitzungen der Armenkommissionen, sowie durch Einsicht der
Protokolle und Fragebogen der Armenkommissionen, welche ihr nach jeder Sitzung der
selben sofort zuzustellen sind, durch periodische Revisionen und auf sonst geeignete Weise
in beständiger genauester Kenntnis von der Persönlichkeit der Unterstützten und von den

in Betreff derselben von den Kommissionen gefaßten Beschlüssen.
Sie ist befugt, diese Beschlüsse, wenn sie den ermittelten Verhältnissen oder den
ergangenen Vorschriften nicht entsprechen, sei es von Amts wegen oder auf Ansuchen eines
Beteiligten, aufzuheben und in der Sache anderweitig zu entscheiden.

87.
Die Armendirektion stellt auf Grund der Beschlüsse der Armenkommissionen, bzw.
der Armendirektion, die Liste der bewilligten Unterstützungen auf und fertigt dieselbe den
Armenkommissionen zu.

88.
Mindestens alle vier Wochen findet eine Sitzung der Armendirektion unter Zuziehung
eines Protokollführers aus der Zahl der Magistratsbeamten statt. Der Vorsitzende ist
berechtigt, die Mitglieder der Armendirektion auch zu außerordentlichen Sitzungen, so
oft es die Geschäfte nötig machen, unter Angabe der Gegenstände der Verhandlung

z 9.

Die Beschlußfähigkeit der Armendirektion richtet sich nach F57 der Städteordnung.
Ihre Beschlüsse erfolgen nach Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
8 10.
Die Beschlüsse der Armendirektion werden niedergeschrieben und die Protokolle von
dem proto kollierenden Magistratsbeamten, dem Vorsitzenden und mindesiens 3 der an—

wesenden Mitglieder unterschrieben.

81II.
Der Vorsitzende ist berechtigt, Beschlüsse der Armendirektion zu beanstanden, ist aber
dann verpflichtet, die Sache dem Magistrat in der nächsten Sitzung desselben behufs
Beschlußfassung vorzulegen und die Entscheidung des letzteren der Armendirektion in der
nächsten ordentlichen Sitzung derselben mitzuteilen.
8 12.
Die Mitglieder der Armendirektion werden durch den Vorsitzenden oder seinen Stell—
vertreter in ihr Amt eingeführt und durch Handschlag zur getreuen Erfüllung ihrer Ob—

liegenheiten verpflichtet.
Schöneberg, den 1. März 1903.

Der Maqgistrat.
mde.
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III, 2
Bestimmungen
über Organisation, Verwaltungsgrundsätze und Verfahren der
Armenkommissionen zu Berlin-Schöneberg.
A. Organisation.
81.
Armenkommissionen. Die Verwaltung der örtlichen Armenpflege steht den Armen—
kommissionen zu, soweit nicht die Armendirektion nach den für diese erlassenen Bestim—
mungen zuständig ist.
Die Armenkommissionen bestehen aus je einem Armenkommissionsvorsteher und

mehreren Armenpflegern.
8 2.

Ortliche Zuständigkeit und Mitgliederzahl der Kommissionen. Für jeden Stadt—
bezirk wird eine Armenkommission eingerichtet. Im Bedarfsfalle kann durch Gemeinde—
beschluß ein Stadtbezirk in mehrere Bezirke zerlegt werden, für welche besondere Armen—
kommissionen einzurichten sind. Die Zahl der Armenpfleger der einzelnen Kommissionen
richtet sich nach der Zahl der Armen des Bezirks und wird auf Vorschlag der Armendirektion
vom Magistrate festgesetzt. Sie ist je nach Bedürfnis zu erhöhen oder zu verringern. In
der Regel soll die Zahl der jedem Armenpfleger zu überweisenden Armen (Einzelstehenden
oder Familienhäuptern) nicht mehr als 4 betragen.
z 3.

Mitglieder.

Das Amt eines Armenkommissionsmitgliedes ist ein unbesoldetes

Gemeindeamt.
Die Vorsteher und die übrigen Mitglieder der Armenkommissionen werden von der

Stadtverordnetenversammlung gewählt.
Wählbar ist jeder Ortseinwohner, der im Bezirke der Armenkommission wohnt, im
Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte ist und das 25. Lebensjahr vollendet hat.
Der Verlust der Mitgliedschaft tritt ein:
a) durch Wegzug des Kommissionsmitgliedes aus dem Bezirk.
Ausnahmen hiervon können auf Antrag von der Armendirektion aus besonderen

Gründen gestattet werden;
b) aus den in z87 und 75 der Städteordnung angegebenen Gründen.

84.
Einführung in das Amt. Die Vorsteher der Armenkommissionen werden in einer
Sitzung der Armendirektion von deren Vorsitzenden auf gewissenhafte Ausübung ihres
Amtes mittels Handschlags verpflichtet. Die Mitglieder der Armenkommission werden
don ihren Vorstehern in ihr Amt eingeführt und ebenfalls mittels Handschlaas verpflichtet.

8 5.

Geschäftseinteilnug innerhalb der Kommissionen. Jede Armenkommission be—
stimmt selbst für die einzelnen Armenpfleger deren Geschäftskreis, dergestalt, daß die sämt—
lichen Grundstücke des Armenbezirks unter die einzelnen Armenpfleger verteilt werden.
Don der erfolgten Geschäftsverteilung, sowie von jeder Anderung derselben, ist der
Armendirektion umgehend Kenntnis zu geben.

Mitglieder der Kommissionen, welche hausbesitzer, Arbeitgeber oder Lieferanten sind,
dürfen bei Unterstützungsanträgen ihrer Mieter, Arbeitnehmer oder Abnehmer weder
mit der Prüfung der Anträge, noch mit Auszahlung der bewilligten Unterstützung beauf—
tragt werden.

86.
Die Armenkommissionen sind der Armendirektion unterstellt.
Die Kommissionen und ihre einzelnen Mitglieder stehen nur mit der Armendirektion
in Geschäftsverbindung. Sie sind daher weder befugt noch verpflichtet, sich in Perhand—

lungen mit anderen Behörden einzulassen. Dahingehende Anträge haben sie abzulehnen
und an die Armendirektion zu verweisen. Auch dürfen sie niemandem Bescheinigungen

über seine Vermögenslage erteilen. Soweit sie auf Grund dieser „Bestimmungen“ Be—
scheinigungen ausstellen, ist zur DVermeidung jedes Mißbrauchs der Zweck derselben
ausdrücklich zu vermerken.

87.
Aufgabe der Armenkommissionen. Die Armenkommissionen haben die UAufgabe,
sich in fortgesetzter Kanntnis des Zustandes der Armen in ihren Bezirken zu erhalten und
alle in diesen vorkommenden Angelegenheiten der öffentlichen Armenpflege entweder
für die Beschlußfassung der Armendirektion vorzubereiten oder selbständig zu erledigen.

Insbesondere liegt ihnen ob:
1. die fortwährende Beaufsichtigung der Armen ihres Bezirks;
2. die Prüfung und Begutachtung aller Unterstützungsgesuche sowie die Beschlußfassung
über dieselben;
3. die Verteilung und Aufsicht über die Verwendung der bewilligten Unterstützungen;
4. die Erledigung aller Aufträge der Armendirektion.

88.
Aufgabe der einzelnen Armenpfleger. Die Armenpfleger haben die ihnen über—
tragenen Untersuchungen vorzunehmen, die ihnen überwiesenen Gesuche schriftlich zu
begutachten, alle sonstigen ihnen von dem Vorsteher erteilten, in den Rahmen ihres Amtes
fallenden Aufträge zu erledigen und an den Sitzungen ihrer Kommission regelmäßig

teilzunehmen.
Sie haben die bewilligten monatlichen Unterstützungen in der Wohnung der Armen
auszuzahlen und sind verpflichtet, außerdem regelmäßig — mindestens einmal im
Monat—alle laufend unterstützten Personen ihres Repiers aufzusuchen und sich über

ihre Verhältnisse zu unterrichten.
Sie haben den Armen mit Kat und Tat zur Seite zu stehen und dahin zu streben,
daß die Unterstützungen, wenn möglich, entbehrlich und die Unterstützten, wo es angängig

erscheint, wieder auf eigene Füße gestellt werden. In dieser Tätigkeit der Pfleger, nicht
in der Zahlung der Unterstützungen, liegt, wie schon der Name besagt., der Schwerpunkt

jeder, insbesondere auch der öffentlichen Armenpflege.
Alle amtlichen Berichte und Anträge sind ausschließlich an den Armenkommissions-—
porsteher zu richten.

89.
Kommissionsvorsteher. Für die Erledigung aller einer Armenkommission obliegen—
den Geschäfte ist ihr Vorsteher in erster Linie verantwortlich.
Der Vorsteher führt den gesamten Schriftwechsel der Armenkommission mit der
Armendirektion. Er empfängt die eingehenden Sachen und führt darüber ein Tagebuch.
Er hat die einzelnen Armen an die zuständigen Armenpfleger zu verweisen, die
Auszahlung de bewilligten Unterstützungen durch den betreffenden Armenpfleger an den
Armen zu veranlassen, auf Antrag des Armenpflegers den Armen in Krankheitsfällen
Anweisungen auf freie ärztliche Behandlung und Medizin zu erteilen und diese für andere
bedürftige Personen bei der Armendirektion in Antrag zu bringen.
Behufs Feststellung der Erwerbsfähigkeit oder des Gesundheitszustandes einer Person
kann er den zuständigen Armenarzt unmittelbar um gutachtliche Außerung ersuchen.
Über die in seinem Bezirk wohnenden Unterstützten hat er ein Derzeichnis nach einem
bhestimmten FSormular zu führen.
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Er hat darauf zu halten, daß bei Bewilligung von Unterstützungen das Maß des
Notdürftigen nicht überschritten wird. Er ist befugt, über die Verhältnisse der Armen seines
Zezirks selbst Untersuchungen anzustellen oder solche von einem andern als dem zunächst

zuständigen Pfleger vornehmen zu lassen.
Dem Vorsteher liegt die Leitung der Geschäfte in der Kommission, die Aufsicht über
die gehörige KAusführung der Unterstützungen und Uufträge, sowie über das sonstige
Wirken der Armenpfleger und deren Derhalten gegen die Armen ob.

Der Vorsteher hat den Vorsitz in den gemeinschaftlichen Sitzungen seiner Armen—
kommission und leitet deren VPerhandlungen. Er hat das Recht, Entscheidungen der Kom—

mission, welche ihm bedenklich erscheinen, zu beanstanden, muß dann aber ohne Verzug
die Sache der Armendirektion zur Entscheidung vorlegen.
Die Armenkommissionsvorsteher erhalten eine durch den jeweiligen haushaltsplan
festzusetzende Buregauentschädigung. Sie haben die Verpflichtung, einen Raum bereit
zu stellen, in welchem es den hilfesuchenden möglich ist, ihre Verhältnisse vorzutragen,
ohne daß diese zur Kenntnis dritter Personen gelangen.
Bei Niederlegung oder sonstiger Beendigung ihres Amtes haben die Armenkommissionsborsteher und ev. deren Stellvertreter sämtliche, übrigens in guter Ordnung aufzu—
bewahrenden, im Laufe der Amtszeit erhaltenen allgemeinen Derfügungen und Dienst—
papiere und alle ihnen zwecks ihrer Amtsführung anvertrauten Gegenstände ihrem Amtsnachfolger zu übergeben, ihm auch die zur Fortführung des Amtes nötigen Angaben zu
machen und Uuskünfte zu erteilen.

8 10.

Stellvertreter des Vorstehers. Sür den Fall einer Behinderung des Vorstehers
wählt die Armenkommission selbst einen Stellvertreter, der der Armendirektion namhaft
zu machen ist.

811.
Sitzungen. Mindestens einmal im Monat in den ersten drei Wochen finden unter

dem Vorsitz der Vorsteher Sitzungen der Armenkommissionen statt, welche bezüglich
des Ortes und der Tageszeit nach den Bestimmungen des Kommissionsvorstehers

sich richten.
Zu ihnen sind außer den Mitgliedern auch die Bezirksvorsteher des Stadtbezirks
nötigenfalls deren Vertreter), die zuständigen Armenärzte und Gemeindewaisenräte
einzuladen, welche den Sitzungen mit beratender Stimme beiwohnen können.
Von den Sitzungen ist der Armendirektion rechtzeitig Kenntnis zu geben, welche zu den
Sitzungen Mitglieder mit beratender Stimme abordnen kann.
Ist ein Mitglied am Erscheinen behindert, so hat es sein Ausbleiben zu entschuldigen.

In den Sitzungen wird von jedem Armenpfleger über däs Ergebnis seiner Wahr—
nehmungen unter Vorlegung des Fragebogens berichtet. Auf Grund des Berichtes werden
die erforderlichen Anträge auf Erhöhung oder Ermäßigung, Ebsetzung oder Neubewiligung
don Unterstützungen gestellt. Ferner sind gemeinsame, die Verwaltung der Armenpflege
oder den Geschäftsgang betreffende Angelegenheiten zur Beratung zu bringen.
Über die Anträge wird von der Versammlung Beschluß gefaßt, wobei bei Stimmen—

gleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag gibt. Die Versammlung ist jedoch
nur beschlußfähig, falls die hälfte der Kommissionsmitglieder erschienen ist.
Die Derhandlungen in den Armentommissionen sind vertrauliche. Insbesondere darf
denjenigen, welche Unterstützung nachgesucht haben, nicht mitgeteilt werden, auf wessen
Antrag oder Mitteilung ein Beschluß gefaßt ist.
8 12.
Protokolle. Die Beschlüsse werden mit kurzer Begründung protokolliert und auf den
einzelnen Unterstützungsgesuchen vermerkt. Sie sind von dem Vorsteher und dem von ihm
aus der Zahl der Armenpfleger ernannten Protokollführer zu vollziehen.
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Das Protokollbuch wird mit den dazu gehörigen Unterstützungsgesuchen, Fragebogen
und sonstigen Schriftstücken, nachdem der Vorsteher die erforderlichen Eintragungen in
das von ihm geführte Verzeichnis der Unterstützten gemacht hat, spätestens am dritten
auf die Sitzung folgenden Tage der Armendirektion zur Kenntnis und weiteren Veran—

lassung übersandt.
8 13.
Beanstandung der Beschlüsse. Der Vorsitzende der Armendirektion ist befugt, Be—
schlüsse oder Anträge einer Armenkommission oder ihres Vorstehers zu beanstanden. Er hat
alsdann die Sache unter Angabe der Gründe an die Armenkommission zur Sassung eines

anderweiten Beschlusses zurückzugeben oder einen Beschluß der Armendirektion herbei—

zuführen.
8 14.

Sitzungen der Armenkommissionsvorsteher.

Vierteljährlich mindestens einmal

findet eine gemeinsame Sitzung aller Armenkommissionsvorsteher unter Vorsitz des Vor—
sitzenden der Armendirektion oder dessen Stellvertreters zur Beratung gemeinsamer

Angelegenheiten statt.
Zu diesen Versammlungen sind auch die Gemeindewaisenräte einzuladen, welchen
das Recht zur Teilnahme an der Beratung zusteht.

B. Verwaltungsgrundsütze.
lJ. Allgemeine Bestimmungen.

815.
Hilfsbedürftigkeit. Voraussetzung für das Eingreifen der öffentlichen Armenpflege
daß eine gegenwärtige oder unmittelbar bevorstehende hilfsbedürftigkeit vorliegt.
hilfsbedürftig ist, wer weder aus eigenem Vermögen, noch aus eigenem Arbeits
perdienste oder sonstigem Einkommen, noch aus Zuwendungen Dritter die Mittel zu
erlangen vermag, um sich und seinen nicht erwerbsfähigen Angehörigen dasjenige zu
verschaffen, was nach 8 23 dieser Bestimmungen im Wege der öffentlichen Armenpflege
zewährt werden kann. Es kommt dabei nicht darauf an, ob die betreffende Person In—
oder HAusländer ist, oder wie lange sie sich bereits in Schöneberq aufhält.

8 16.

Beseitigung der Hilfsbedürftigkeit ohne Armenpflege. Mit Rüchksicht auf die
staatsrechtlichen Folgen der öffentlichen Armenunterstützung ist schon im Interesse der
hilfsbedürftigen in erster Linie dahin zu streben, daß der Zustand der hilfsbedürftigkeit
ohne öffentliche Armenunterstützung beseitigt wird. Sind nämlich gesetzlich zur Unter—
stützung verpflichtete und fähige Verwandte (Eltern, Großeltern, Kinder, Enkel und weitere
Derwandte in aufsteigender und absteigender Linie) vorhanden, so sind die hilfesuchenden
zunächst an diese zu verweisen. Erst wenn diese leistungsunfähig sind, oder ihre hilfe nicht
sofort erreichbar ist, oder wenn sie die Unterstützung verweigern, hat die öffentliche

Armenpflege einzutreten.
Der uneheliche Vater kann auf Antrag der Mutter durch einstweilige Verfügung des
Gerichts schon vor der Geburt des Kindes angehalten werden, einen Beitrag zu hinter—
legen, aus dem die Kosten der Entbindung und der Lebensunterhalt des Kindes für die
ersten drei Monate bestritten werden können.

Handelt es sich um die Gewährung ärztlicher Behandlung und gehört der hHilfe—
suchende einer Krankenkasse an, so ist er an diese zu verweisen. Das Gleiche gilt bei einem
Gesuche um Gewährung freier Beerdigung, wenn der VDerstorbene Mitalied einer Kranken-

Sterbe- oder Begräbniskasse gewesen ist.
EArbeitslose Personen sind regelmäßig zunächst an den städtischen Arbeitsnachweis zu
berweisen und erst dann zu unterstützen, wenn dieser bescheinigt, daß ihnen Arbeit nicht
hat nachgewiesen werden können.
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817.
Eingreifen der Armenpflege auf Antrag und ohne einen solchen. Sür das Ein—
greifen der öffentlichen Armenpflege wird als Regel ein mündliches oder schriftliches
Gesuch des Hilfsbedürftigen vorausgesetzt. Die öffentliche Armenpflege ist jedoch ver—
pflichtet, ihre DPermittelung auch ohne unmittelbare Gesuche überall da eintreten zu lassen,
wo es sich darum handelt, einem dringenden Bedürfnisse abzuhelfen. Im zweiten Falle
ist besonders sorgfältig zu prüfen, ob ein Anlaß zur öffentlichen Armenpflege gegeben ist,
damit nicht jemand, der noch für sich selbst zu sorgen in der Lage ist, zu einer mißbräuch—
lichen Inanspruchnahme der öffentlichen Armenpflege verleitet wird.
8 18.

Frühere Lebensverhältnisse des Hilfsbedürftigen. Die früheren Lebensverhält—
nisse, die in Geburt, Stand und Bildung beruhende Stellung einer Person sind weder
bei der Frage, ob hilfsbedürftigkeit vorliegt, noch bei der Bestimmung der Urt und höhe
der Unterstützung zu berücksichtigen. Es wird indessen solchen Verhältnissen seitens der

Armendirektion auf Antrag der zuständigen Armenkommission durch besondere Zuwen—
dungen aus den zu dem Zwecke bestimmten Stiftungen, Dermächtnissen oder sonstigen
Sondermitteln und aus freiwilligen Gaben nach Umständen Rechnung getragen werden.

819.
Verhältnis zur privaten Armenpflege. Feste Bezüge von Stiftungen, Dereinen und

sonstiger Privatwohltätigkeit sind nach Billigkeit zu berücksichtigen. Doch soll nicht in allen
Fällen so verfahren werden, daß ein derartiger Bezug von der bisher empfangenen und
auch weiter als notwendig erkannten öffentlichen Unterstützung abgezogen wird, da hier—
durch die Privatwohltätigkeit beeinträchtigt und ihre wohltätige Absicht vollständig ver—
eitelt würde; auch kann für bedürftige und würdige Personen, wie namentlich Witwen
mit mehreren Kindern, welchen die öffentliche Armenpflege nur das notwendigste gewährt,
eine Privathilfe, welche der besseren Ernährung und Erziehung der Kinder dient, nur
erwünscht sein. Die Beurteilung wird immer nur von Hsall zu sall und in vorsichtiger

Würdigung des Verhältnisses der öffentlichen zur privaten Armenpflege erfolgen können.
Die letztere in allen Beziehungen zu fördern und sie mit den Aufgaben der öffentlichen
Armenpflege in dauernder Fühlung zu erhalten, ist eine besonders wichtige Aufgabe der

Armenpflegeorqane.

820.
Schuldentilgung. Die Tilgung von Schulden aus der Vergangenheit gehört nicht
zu den Aufgaben der öffentlichen Armenpflege. Unterstützungen zu diesem Zwecke sind

daher nicht zu gewähren. Inwiefern bezüglich der Mietsrückstände Ausnahmen hiervon
zulässig sind, ist in 8 27 bestimmt.

321.
Einmalige oder laufende Unterstützungen. Die Unterstützungen sind entweder
einmalige oder laufende. Ob die eine oder die andere Art von Unterstützung zu gewähren

ist, kann nur nach den besonderen Umständen jedes Salles beurteilt werden; als Regel soll

jedoch gelten, daß lediglich wegen Arbeitslosigkeit laufende Unterstützungen nicht zu
gewähren sind. Auch laufende Unterstützungen sind regelmäßig nicht ohne Bestimmung
der Dauer zu bewilligen, damit beim Ablauf der Bewilliqung die VDerhältnisse des Armen
stets neu geprüft werden.

8 22.
Geld oder Naturalunterstützung. Die Bewilligung von Geldunterstützung bildet

die Regel. Soweit laufende Geldunterstützungen gewährt werden, werden die Zahlungen
auf je einen Monat vorausgeleistet, es sei denn, daß besondere Umstände vorliegen, die es
rätlich erscheinen lassen, den Monatsbetrag in Raten zu zahlen.
Inwieweit abweichend von der Regel des ersten Absatzes Naturalunterstützungen zu
gewähren sind, bleibt der Beschlußfassung der Armenkommission im einzelnen Falle
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vorbehalten. Die Bewilligung hat jedoch auf alle Fälle zu unterbleiben, wenn sich hilfs—
bedürftige durch Arbeitsscheu, Liederlichkeit, Betrug, Widersetzlichkeit oder aus anderen
ähnlichen Gründen einer baren Geldunterstützung unwürdig erweisen. In solchen Fällen
ist von den Armenkommissionen unter genauer Angabe der Tatsachen an die Armendirek

tion zu berichten. Diese wird, falls sie der Auffassung der Armenkommissionen beitritt,
solche Personen unter Vorenthaltung jeder baren Unterstützung dem Armenhaus —soweit
angängig gegen angemessene Beschäftigung — überweisen und ihren Namen mittels

Rundschreibens allen Armenkommissionen mit der Anweisung mitteilen, diese Personen
im Salle der hilfsbedürftigkeit lediglich an die Armendirektion zu verweisen.

II. Besondere Besteimmungen.
z 23.

Umfang der Unterstützung. Im Wege der öffentlichen Armenpflege ist zu gewähren
der unentbehrliche Lebensunterhalt, die erforderliche Pflege in Krankheitsfällen und im
Falle des Ablebens ein angemessenes Begräbnis.
Zum Lebensunterhalt gehört alles, was zur Cxistenz eines Menschen unentbehrlich

ist, insbesondere Obdach, Nahrung, Kleidung, heizung. (Dergl. 88 27—30.)
Zur Krankenpflege gehören insbesondere ärztliche Behandlung, Arzneien, Stärkungsmittel, heilmittel (Brillen, Bruchbänder usw.), Geburtshilfe, geeigneten Falles auch
Unterbringung in einem Kranken- oder Siechenhause. (Dergl. 86 31237.)

Zum Begräbnis gehören insbesondere Sarg, Grabstelle und Leichenbeförderung (8 38).
a) Lebensunterhalt.
824.
Ganzer Lebensunterhalt. Der unentbehrliche Lebensunterhalt ist entweder im ganzen
Umfange zu gewähren, oder es ist nur ein Zuschuß zum eigenen Erwerbe zu gewähren.

Der ganze Unterhalt ist jedenfalls zu gewähren:
für Kinder unter 14 Jahren, die für Rechnung des Armenverbandes unterzubringen

sind,
für Personen, die durch geistige oder körperliche Gebrechen bzw. durch die sich mit
dem Elter einstellende Arbeitsunfähigkeit völlig erwerbsunfähig sind. Ob dieser
Sall vorliegt, ist, sofern darüber Bedenken obwalten, durch Gutachten des Bezirks

armenarztes festzustellen.
Die Sürsorge für die ganz erwerbsunfähigen Personen macht entweder die Aufnahme
in eine der Anstalten (58 27, 37), oder die Unterbringung in eine Familie, oder die Ge—
währ ung einer angemessenen Barunterstützung notwendig. Die Aufnahme in eine
städtische oder fremde Anstalt ist rätlich oder notwendig in den Fällen, wo der Zustand,
in welchem sich der hilfsbedürftige befindet, die Unterbringung in eine Familie schwierig,
oder gar unmöglich macht, ferner in den Sällen, wo es sich darum handelt, dem Mißbrauche
der Armenpflege vorzubeugen. Bis zur Entscheidung der Armendirektion über die Frage,
ob der hilfsbedürftige in eine Anstalt aufzunehmen ist, muß anderweit die nötige hilfe
eintreten; zu dem Zwecke kann von den Armenkommissionen der Betrag von 18 bis 24 M.

monatlich bewilligt werden.

8 25.
Zuschuß zu eigenem Erwerbe. Schwieriger ist der die Kegel bild ende Fall, in welchem
es sich um die Frage handelt, ob ein Zuschuß zu dem eigenen Erwerbe erforderlich ist,
sowie um Beurteilung des Maßstabes, nach welchem der Zuschuß zu bemessen ist. Die
Armenpflege hat es überwiegend mit Personen und Familien zu tun, die auf Tagelohn
angewiesen sind oder dem Stande der Gesellen und kleinen handwerker angehören. Die
Tage dieser Personen oder Samilien ist eine mannigfallig verschiedene.

Abgesehen:
a) von der durch Laster, Leichtsinn und andere Verirrung oder nur durch den Mangel
an Umsicht verschuldeten Armut.
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h) von den vorübergehenden Störungen, die in dem knappen haushalte durch unge
wöhnliche Teuerung der notwendigsten Lebensbedürfnisse oder durch Stockungen im
Erwerbsleben eintreten,
gibt es eine Menge von Verhältnissen, denen bei Beurteilung der Lage der ärmeren

Klassen Rechnung zu tragen ist.
Für die Beantwortung der Frage:
Was bedarf eine einzelne Person oder eine Samilie zum unentbehrlichen Lebens—
unterhalt, was verdient sie und was ist deshalb an Unterstützung erforderlich?

lassen sich bei solcher Mannigfaltigkeit der Derhältnisse Grundsätze, die zur unbedingten
Richtschnur dienen könnten, überhaupt nicht aufstellen. Die Beurteilung der Frage muß
vielmehr von der sorgsamsten Prüfung und Erwägung der in jedem Einzelfalle vor—

liegenden besonderen Verhältnisse abhängig bleiben.
Nach der seitherigen Übung wird als Regel bis auf weiteres gelten müssen, daß eine
arbeitsfähige Witwe mit einem Kinde auf Unterstützung keinen Anspruch hat und daß, die

hilfsbedürftigkeit vorausgesetzt,
a) einer Witwe mit 2 Kindern unter 14 Jahren eine Unterstützung bis zu 6M. monatlich,

b) bei dem Vorhandensein von mehr als zwei Kindern unter 14 Jahren, für jedes folgende
Kind eine Erhöhung der Unterstützung zu a, um monatlich 4 M. zu gewähren ist.

826.
Unterstützung der Kinder.

Handelt es sich um die Sürsorge für Kinder, welche

dauernd oder doch voraussichtlich längere Zeit der Armenpflege anheimfallen, so bleibt
es der Erwägung vorbehalten, ob sie später in eine entsprechende Anstalt aufzunehmen
sein werden.

Bevor über diese Frage entschieden wird, ist vorweg die Unterbringung der Kinder
in dazu geeignete Familien durch Vermittelung des zuständigen Gemeindewaisenrats
(S34 ff. der Geschäftsordnung für die Gemeindewaisenräte) einzuleiten.
Als Pflegegeld werden, sofern der volle Satz bewilligt und nicht aus besonderen
Gründen nur eine Beihilfe gewährt wird, bei Pflegestellen in Schöneberg, sowie in Berlin

und den unmittelbar angrenzenden Orten regelmäßig folgende Sätze monatlich gewährt:
für Kinder im ersten Lebensjahre 21 M.
z3weiten
„vom 3. bis 14.

J
,

18 M.
15 M.

Außer dem Pflegegeld ist zu gewähren:
freie ärztliche Behandlung und Arznei sowie ausreichende Bekleidung.
Die Aufsicht über die Erziehung und Verpflegung der in Kostpflege, in Waisenhäusern,
Erziehungs- oder Besserungsanstalten untergebrachten Kinder gehört zur Zuständigkeit
der Gemeindewaisenräte.

827.
Obdach. Die Beschaffung des Obdachs soll in erster Linie durch Gewährung der
erforderlichen Miete oder eines Zuschusses da zu erfolgen. Ist der Zustand der Obdach—
losigkeit für einen hilfsbedürftigen deshalb zu befürchten, weil seine Exmission infolge
Nichtzahlung der rückständigen Miete in sicherer Aussicht steht, so kann auch in Abweichung
von der in 8 20 gegebenen Regel die Bezahlung der rückständigen Miete im Wege der

Armenpflege erfolgen.

Personen oder Samilien, welche dem Armenkommissionsvorsteher nachweisen, daß
sie ihre Wohnung verlassen müssen und aller Bemühungen ungeachtet nicht imstande
gewesen sind, sich ein anderweites Unterkommen zu beschaffen, sind mittels schriftlichen
Antrages der Armendirektion zur vorläufigen Unterbringung im städtischen Armenhause

oder im Obdach zuzuweisen.
Das Armenhaus ist zur Aufnahme hilfsbedürftiger, obdachloser und erwerbs—
unfähiger Personen bestimmt, welche in hiesiger Stadt den Unterstützungswohnsitz er
worben haben, oder welche dem hiesigen Armenverbande von dem CLandarmenverbande

2

gemäß 8 34 des Gesetzes vom 8. März 1871 zur Fürsorge überwiesen sind. Das städtische
Obdach hat den Zweck, obdachlosen erwerbsfähigen Personen zeitweise ein Unter—
kommen zu verschaffen und dient zugleich als Reservearmenhaus. Die im Obdach aufzu
nehmenden Personen müssen sich selbst beköstigen.
8 28.
Nahrung. Die Unterstützung durch Verabreichung von Essen wird nur ausnahms—
weise und jedesmal nur für den voraussichtlich erforderlichen Zeitraum, in den geeignet
erscheinenden Fällen, vorzugsweise während der Wintermonate, und zwar teils in Ver—
hindung mit der Geldunterstützung, teils für sich allein gewährt.
Die Speisen bestehen in dem in den hiesigen Volksküchen bereiteten Mittagessen.

Zur Erlangung der Speisen haben die Armenkommissionsvorsteher Speisemarken
der hiesigen Volksküchen den hilfsbedürftigen gegen deren Quittung mit der Weisung
auszuhändigen, die Speisen in den hiesigen Volksküchen gegen Abgabe der Marken in
mpfang zu nehmen.
Um die mißbräuchliche Derwendung oder die Vergeudung der Speisemarken zu
derhüten, sind solche nur in der für den täglichen Bedarf erforderlichen Anzahl auszu—
händigen; keinesfalls dürfen Marken für mehr als drei Tage auf einmal verabfolgt werden.
Die Armenkommissionsvorsteher erhalten von der Armendirektion einen Bestand

oon Speisemarken, dessen Erneuerung je nach Bedürfnis gegen UÜbergabe der Quittung
cechtzeitig bei der Armendirektion zu beantragen ist.

829.
Kleidung. Die Gewährung von Kleidung hat sich auf das in jedem Salle zu erwägende
äußerste Bedürfnis zu beschränken.

Regelmäßige Gewährung von Kleidung findet

nicht statt.
Nur den Pflegekindern wird von der Armendirektion regelmäßig zu periodisch wieder
kehrenden Terminen die notwendige Bekleidung und außerhalb dieser Termine nur

rusnahmsweise Ersatz für dem Verbrauch besonders schnell unterworfene Stücke gewährt.
Das Bedürfnis wird in der Regel bei der ersten Ubergabe des Kindes an die Pflege—
eltern oder bei einem Wechsel in der Person des letzteren hervortreten.
Zur Beschaffung der Einsegnungsbekleidung wird eine Beihilfe bis zu 15 Mark
gewährt, und zwar um den Kindern dadurch den Eintritt ins bürgerliche Leben und die
Ergreifung einer lohnenden Tätigkeit zu ermöglichen. Es darf aus Armenmitteln nur
dann zu diesem Zwecke eine Unterstützung gewährt werden, wenn auch ohne die Ein—

segnung der Mangel an ausreichender Bekleidung festgestellt ist. Das Bedürfnis einer
jolchen Unterstützung kann, außer bei Pflegekindern, nur ausnahmsweise bei einer großen
Zahl von Kindern oder bei beschränkter Arbeitsfähigkeit der Eltern anerkannt werden.

Die hiesige evangelische Kirchengemeinde übernimmt in der Regel die Fürsorge für
die einzusegnenden Kinder hilfsbedürftiger und gewährt zu diesem Zwecke aus ihren
Mitteln Unterstützungen. Es ist deshalb in den Fällen, in denen Unterstützungen zum
Zwecke der Einsegnung nachgesucht werden, stets festzustellen, ob und was die Antragsteller
aus den Mitteln der Kirchengemeinde erhalten.

Auch zur Beschaffung der Kleidung ist regelmäßig ein entsprechender Barbetrag zu
zewähren und dessen zweckentsprechende Verwendung durch den zuständigen Armen—
ofleger zu kontrollieren. Erscheint es in einzelnen Sällen erforderlich, eine Beihilfe nicht
zu gewähren, sondern die Kleidungsstücke selbst zu verabfolgen, so hat der Armenkom—
missionsvorsteher auf Antrag des Pflegers diese bei einem Lieferanten zu bestellen. Die
Kontrolle über die Lieferung erfolgt durch den Armenpfleger. Auf der mit entsprechendem
Bericht spätestens in dem auf die Lieferung folgenden Monat an die Armendirektion

einzureichenden Rechnung muß die richtige Lieferung durch den Armenpfleger und
Kommissionsvorsteher bescheinigt sein. Die Bezahlung der Rechnungq erfolgt auf Anweisung
der Armendirektion bei der Stadthauptkasse
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8 30.
Heizung. Besondere bare Unterstützungen zur Beschaffung von heizungsmaterialien
sind nicht zu gewähren. Die Gewährung von heizung in Natur ist auf das notwendigste
Maß und auf solche Personen zu beschränken, die einen eigenen haushalt haben
und nicht etwa bei anderen Familien wohnen; sie ist ferner nur in den Wintermonaten

zulässig.
Die Gewährung von heizungsmaterialien erfolgt in der Art, daß dem hilfsbedürf
tigen vom Armenkommissionsvorsteher oder in seinem Auftrage vom zuständigen Armen—

pfleger die dazu bestimmten Bestellscheine auszuhändigen sind, auf Grund deren von
hiesigen Lieferanten die Materialien verabfolgt werden. Die Armenpfleger haben die
CLieferung und Benutzung der Materialien zu kontrollieren.

Die von dem Lieferanten

auszustellenden und dem Armenkommissionsvorsteher zu übersendenden Rechnungen sind
nach 8 29 letzter Absatz zu behandeln.

b) Krankenpflege.
831.

Arztliche Vehandlung.

Die Gewährung unentgeltlicher ärztlicher Behandlung

erfolgt durch die im Dienste der Stadtgemeinde stehenden Armenärzte.
Zur Erlangung freier ärztlicher Behandlung sind auf Antrag des Armenpflegers
bom Armenkommissionsvorsteher, in dringenden FSällen auch vom Armenpfleger selbst
Krankenscheine nach dem Sormular auszustellen, durch welche die hilfsbedürftigen an
den zuständigen Armenarzt verwiesen werden. Die Krankenscheine gelten immer nur
für einen Kalendermonat und sind nötigenfalls nach dessen Ablauf zu erneuern.
8 32.

Arznei, Stärkungsmittel, Heilmittel, Gerätschaften. Die von den Armenärzten
oerordneten Arzneien usw. können aus ieder innerhalb Schöneberas liegenden Apotheke
entnommen werden.
Ob und in welchem Maße diätetische Mittel, insbesondere Milch, Wein usw. zu ver

odnen sind, bleibt ausschließlich dem Ermessen der Armenärzte überlassen. Die Armen—
kommissionen sind zur Bewilligung solcher Gegenstände nicht befugt und haben die Be—
teiligten, wenn ihnen die Bewilligung wünschenswert erscheint. lediglich mit einem
Krankenschein an den Armenarzt zu verweisen.
Das Gleiche gilt für die Gewährung von Brillen, Bruchbändern und ähnlichen den
Preis von 10 M. nicht übersteigenden Gegenständen.
Bezüglich der Einreichung der Rechnung ist zu verfahren, wie im 829 letzter Absatz
angegeben, mit der Ausnahme, daß bei Bescheinigung der richtigen Lieferung an Stelle
des Armenpflegers der betreffende Armenarzt tritt.
Von derartigen Bewilligungen hat der Armenkommissionsvorsteher der Armen—
direktion binnen 3 Tagen nach dem vorgeschriebenen Sormular Mitteilung zu machen,
fkalls die Empfänger nicht bereits laufende Unterstützung erhalten oder 6 Wochen vorber

nicht schon durch andere Zuwendungen unterstützt sind.
Von der Ermendirektion sind den hiesigen Gemeindediakonissen Luftkissen, Wasser—
kissen, Cisblasen und Irrigatoren zum Zwecke der leihweisen Überlassung an arme Krantfe

übergeben.
Kostspielige, den Preis von 10 M. übersteigende Gerätschaften (Apparate, Stelzfüße,
künstliche Maschinen, Beine, Arme und dergleichen) sind bei der Armendirektion zu bean—
tragen, von der sie auch beschafft werden, falls die Notwendigkeit von dem zuständigen
Armenarzt und die Mittellosigkeit des betreffenden Antragstellers von dem Armen—
kommissionsvorsteher bescheinigt ist. In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn es sich um
die Ausbesserung derartiger früher gelieferter Gegenstände handelt.
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33.
Bäder. Die Verordnung etwa erforderlicher Bäder ann nur durch die Armenärzte
erfolgen, an welche die hilfsbedürftigen im Bedarfsfalle von dem Armenkommissions—

»orsteher durch einen Krankenschein zu verweisen sind.
Die Armenärzte verordnen die Bäder in der Weise, daß sie den Kranken mittels einer
entsprechenden Bescheinigung an eine Badeanstalt verweisen. Die Behandlung der

Kechnungen erfolgt nach 8 29 letzter Absatz. Die Bescheinigung des Armenkommissions-—
oorstehers fällt fort, an die Stelle der Bescheinigung des Armenpflegers tritt die von der
Badeanstalt beizufügende Bescheinigung des Armenarztes.

8 34.

Entbindung. Zur Erlangung freier Entbindung durch eine Hhebamme sind von den
Armenkommissionsvorstehern, in dringenden Sällen auch von den Armenpflegern, vor der
Tntbindung Scheine nach dem Sormular auszustellen, auf Grund deren die hilfe jeder
hiesigen Hebamme nachgesucht werden kann.
Die nachträgliche Erteilung eines Scheines nach bereits erfolgter Entbindung ist nur
dann zulässig, wenn die Beteiligte nach Lage der Sache nicht mehr imstande gewesen ist,
den Schein rechtzeitia nachzusuchen, und über ihre hilfsbedürftigkeit kein Zweifel bestehen
kann.

Die Behandlung der Liquidation der hebammen erfolgt nach 8 209 letzter Absatz.

35.
Häusliche Krankenpflege.

Die häusliche Armenkrankenpflege wird in der Regel

pon den Gemeindediakonissen und den Krankenpflegerinnen der hier von dem evangelisch—

lirchlichen hilfsverein errichteten Krankenpflegestation ausgeübt.
Wo deren hilfe zur Unterstützung bei der Behandlung armer Kranker in der Wohnung

vünschenswert erscheint, sind diese seitens der Armenärzte oder der Armenkommissions—
porsteher darum schriftlich zu ersuchen.

—X
Krankenhaus- und Anstaltsbehandlung. Die Aufnahme von Kranken, einschließlich
derjenigen Kinder, welche sich in Kostpflege befinden, in Krankenhäusern oder ähnlichen
Anstalten, z. B. Lungen- und Trinkerheilstätten, Genesungsheimen für Rekonvaleszenten,
Irrenanstalten, Taubstummen- oder Blindenanstalten, Anstalten für Epileptische oder
Blödsinnige, in See- oder anderen heilbädern erfolgt in der Regel ohne Mitwirkung der
Armenkommissionen von der Armendirektion, bei welcher derartige Anträge unmittelbar
vom EArmenarzt oder Armenkommissionsvorsteher zu stellen sind.
Bei schwerer Verletzung oder in Sällen plötzlicher Erkrankung, in welchen Gefahr im

Derzuge ist, ist jeder Armenkommissionsvorsteher evtl. auch jeder Armenarzt befugt,
die Anweisung zur Aufnahme zu erteilen und wo erforderlich, die telephonische Bestellung
eines Krankenwagens bei dem von der Armendirektion vertraalich verpflichteten Kranken—
transportinstitut zu bewirken.

In solchen Fällen ist jedoch der Armendirektion unter Angabe von Namen, Stand
und Wohnung des Untergebrachten und bei Kindern auch der Eltern innerhalb 24 Stunden

Mitteilung zu machen.
Zur Unterbringung tobsüchtiger oder gemeinaefährlicher Geisteskranker ist die
Polizeibehörde verpflichtet.

837.
Siechenhaus. In das städtische Siechenhaus werden solche kranke Personen auf—
genommen, welche zwar keiner Krankenhausbehandlung, wohl aber nach armenärztlichem
Gutachten dauernd einer Pflege durch berufsmäßige Krankenpfleger bzw. Kranken—
pflegerinnen bedürfen.
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Die Aufnahme erfolgt auf Antrag der Armenkommissionen, durch Beschluß der
Armendirektion.

Sind hier wohnhafte Angehörige solcher Personen bereit und imstande, die Ver—
pflegung gegen eine mäßige Entschädigung (8 24) zu übernehmen, so kann die Unter—
bringung bei diesen erfolgen, falls die Aufnahme in die Siechenanstalt nicht aus anderen
Gründen ratsamer ist.

c) Begräbnis.
z38.
Beerdigung. Zur Beerdigung kann im Salle der hilfsbedürftigkeit eine Unterstützung
perabfolgt werden, welche besteht in der Gewährung:
a) des Sarges,
b) der Überführung der Leiche nach dem Kirchhof,
c) der Grabstelle.
Die Bewilligung ist von dem Nachweise des Bedürfnisses abhängig, das in der
Regel ohne weiteres bei Familien anzuerkennen ist, die schon eine Unterstützung

beziehen.
Zur Erlangung einer Beerdigung auf Armenkosten ist von dem Armenkommissions-—
vorsteher ein Schein auszustellen, in dem die Notwendigkeit des Eingreifens der öffentlichen
Armenpflege näher zu begründen und anzugeben ist, ob ein Sarg, eine freie Grabstelle
oder freie Beförderung der Leiche gewährt werden soll. Auf Grund des Scheines wird
vom Bureau der Armendirektion das Erforderliche veranlaßt.

In dringenden Sällen, namentlich wenn die Leiche sofort aus der Wohnung entfernt
werden muß, sind die Armenkommissionsvorsteher ermächtigt, unter Benutzung der dazu
bestimmten Sormulare die Bestellung selbst zu bewirken, haben dann aber von dem Ver—
anlaßten der Armendirektion innerhalb 24 Stunden Anzeige zu machen.
Bei jeder Bewilligung ist sorgfältig zu prüfen, ob die Mittel zur Beerdigung weder

im Nachlaß vorhanden sind, noch von den verpflichteten Angehörigen selbst aufgebracht
werden können, und ob der Verstorbene nicht Mitglied einer Sterbe-, Begräbnis- oder

Krankenkasse gewesen ist, die ein Sterbegeld zahlt.
Bare Geldunterstützung zur Deckung eines Teiles oder der gesamten Kosten des

Begräbnisses sind unzulässig.
Stirbt ein Kostpflegekind, so wird die freie Beerdigung von der Armendirektion,
welche von dem Todesfall sofort durch den Armenkommissionsvorsteher zu benachrichtigen
ist, veranlaßt.
8 39.
Nachlaß. Stirbt eine im Wege der Armenpflege unterstützte Person, so hat die
Armendirektion sofort protokollarisch festzustellen, ob und welcher Nachlaß etwa ver—
blieben ist und der Armendirektion Anzeige zu machen, damit diese die Erstattungsan—
sprüche an die Erben geltend zu machen in der Lage ist.

C. Verfahren.
8 40.

Unterstützungsantrag oder andere Grundlagen für das Verfahren. Die Behand
lung sämtlicher Unterstützungsgesuche beginnt beim Armenkommissionsvorsteher; an ihn
sind die etwa bei den Armenpflegern unmittelbar eingehenden schriftlichen Gesuche
abzugeben, an ihn sind die Antragsteller zu verweisen, die sich mündlich an einen Armen—

pfleger wenden.

Soweit ein Eingreifen der öffentlichen Armenpflege ohne Antrag geboten erscheint,
ist der hilfsbedürftige zu einem Gesuch an den Armenkommissionsvorsteher zu ver

anlassen. Erscheint das nicht tunlich, so ist von seiten des Armenpflegers eine entsprechende
schriftliche Mitteilung an den Armenkommissionsvorsteher zu richten, oder dieser selbst
10*
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hat eine kurze Niederschrift des Sachverhältnisses zu fertigen, oder es ist — falls die An—

gelegenheit in einer Kommissionssitzung ihren Ursprung genommen hat, — ein kurzer
Auszug aus dem Protokoll zu fertigen; diese Schriftstücke bilden die Grundlage für die
geschäftliche Behandlung der Sache.
8 41.

Fragebogen. Ein unentbehrliches hilfsmittel für die Übersicht der in jedem einzelnen
Unterstützungsfalle in Betracht kommenden persönlichen und tatsächlichen Verhältnisse
bildet der Fragebogen, der nach einem bestimmten Sormular aufzustellen und nach An—
weisung des Sormulars teils vom Armenkommissionsvorsteher, teils vom Armenpfleger

sorgfältig und genau auszufüllen ist.
Später eintretende oder ermittelte Peränderungen im Personalstande oder den Ein—

kommensverhältnissen sind sorgfältig in die Fragebogen nachzutragen, so daß letztere zu
eder Zeit ein genaues Bild der Verhältnisse gewähren.
8 42.

Behandlung der Anträge und anderen Grundlagen durch den Armenkommis
sionsvorsteher. Der Armenkommissionsvorsteher hat in jedem neuen Unterstützungsfalle
mit der betreffenden Person mündlich zu verhandeln; zu diesem Zwecke hat er sie zu sich zu
laden oder falls sie am Erscheinen verhindert ist, in ihrer Wohnung aufzusuchen. Auf Grund
des Ergebnisses der Verhandlung füllt der Armenkommissionsvorsteher den ihm zuge—
wiesenen Teil des Fragebogens aus und übersendet den Antrag oder etwaige andere

Grundlagen (Z3 40) nebst dem ausgefüllten SFragebogen dem zuständigen Armenpfleger,
den er dem Antragsteller namhaft macht.

Werden mündliche Anträge bei dem Armen—

kommissionsvorsteher gestellt, so ist außer der Ausfüllung des Sragebogens eine weitere
Niederschrift nicht erforderlich, der Fragebogen bildet dann die Grundlage für das weitere

VDerfahren.
Ist der Antragsteller schon früher unterstützt worden, so ist der bereits vorhandene
Fragebogen auf die gegenwärtigen Verhältnisse zu vervollständigen; und demnächst sind
kurz die Gründe der wieder hervorgetretenen hilfsbedürftigkeit anzugeben.
8 43.

Hinweis der Antragsteller auf den Vorschußcharakter usw. Jeder Arme, welcher
Unterstützung irgendwelcher Art nachsucht, ist in geeigneter Weise besonders darauf hinzu—
weisen, daß die aus Armenmitteln zu gewährende Unterstützung vom Empfänger im

Falle erlangten Vermögens oder von den gesetzlich hierzu VDerpflichteten erstattet werden
müsse, und daß er, wenn er über seine Dermögensverhältnisse unrichtige Angaben mache
oder die Wahrheit verschweige, die strafrechtlichen Folgen zu tragen habe.
8 44.

Behandlung der Anlagen der Gesuche. Die den Gesuchen beiliegenden Pfandzettel,
Militärpapiere usw. sind den Antragstellern sogleich gegen Empfanasbescheinigung zurück—
zugeben, damit sie nicht verloren gehen.
Diejenigen Papiere dagegen, welche zur Beurteilung des Gesuchs von Belang sind
oder von den Antragstellern zum Betteln mißbraucht werden können, als Armuts- und

Krankheitsbescheinigungen, sind den Antragstellern nur auf deren ausdrückliches Verlangen
wieder auszuhändigen, im übrigen aber bei den betreffenden Gesuchen zu belassen.

8 45.

Behandlung der Anträge usw. durch den Armenpfleger. Der Armenpfleger
begibt sich mit den ihm zugefertigten Schriftstücken in die Wohnung des Antragstellers
und ermittelt hier unter Zugrundelegung des Fragebogens die Verhältnisse auf das

Genaueste. Besonders sind nach Anleitung der im Fragebogen enthaltenen einzelnen
Abschnitte festzustellen:
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a) etwa gesetzlich oder vertragsmäßig zur Unterstützung Verpflichtete,
b) etwa von Privaten, Korporationen oder Anstalten anderweit bezogene Unter—

stützungen.
zur Ermittelung des EUrbeitsverdienstes des Antragstellers und seiner bei ihm
wohnenden Angehörigen, welche arbeiten und verdienen, bedient sich der Armenpfleger
zunächst eines an den Arbeitgeber gerichteten Fragezettels. Wenn demnächst eine Unter—
stützung beschlossen worden ist und deren Hortsetzung sich als notwendig erweist, ermittelt
der Armenpfleger in derselben Weise allmonatlich das Cinkommen und die Erwerbs—
tätigkeit des Armen.
Die couvertierten und genau adressierten Fragezettel sind unmittelbar der Boten—
meisterei auf dem Rathause zuzustellen, welche die beantworteten Zettel den Armen—

pflegern wieder zustellen läßt.
Dauernde Arbeitsunfähigkeit des Familienhauptes oder eines dem Elter nach zur

Arbeit fähigen Angehörigen ist durch ein Attest des Bezirksarmenarztes zu bescheinigen.
Kommt der Armenpfleger zu der Überzeugung, daß hilfsbedürftigkeit vorliegt,
die sich nicht auf dem in 8 16 angegebenen Wege beseitigen läßt, so hat er seine Ermitte—
lungen zugleich auf den Umfang der zu gewährenden Unterstützung auszudehnen. hierbei
sind außer dem etwaigen eigenen Vermögen und dem Arbeitsverdienste des hilfesuchenden
und seiner im haushalte befindlichen unterstützungspflichtigen Angehörigen alle sonstigen
Einnahmen der Samilie angemessen zu berücksichtigen. Dazu gehören etwaige Pensionen,
Renten und ähnliche Bezüge (Krankengeld, Alters-, Invaliden- und Unfallrenten), und alle
Zuwendungen von anderen Seiten, insbesondere auch von wohltätigen Vereinen und

privaten Wohltätern. (Bezüglich der letzteren vergl. 8 19.)
Stehen dem hilfesuchenden oder seiner Samilie anscheinend Ansprüche auf Grund
der Gesetze über die Kranken-, Altecs-, Invaliden- und Unfallversicherung zu, die er bisher

nicht erhoben hat, so ist er anzuhalten, sie geltend zu machen. Das Weitere wird nötigen—
falls durch das Bureau der Armendirektion veranlaßt werden, an welche die hilfsbedürf
tigen zu verweisen sind.
8 46.
Gutachten der Armenpfleger. Der Armenpfleger hat unter der Beantwortung der
gestellten Fragen sein Gutachten darüber abzugeben, ob und in welcher Weise Unter—

stützung gewährt werden muß.
Jede Prüfung muß nach Bewandtnis der Umstände und unbeschadet der Gründlich—
keit möglichst schnell erfolgen und das Gutachten stets schriftlich an der dazu auf dem
Fragebogen bezeichneten Stelle abgegeben werden.
Die hierzu im CLaufe eines Monats den Mitgliedern übergebenen Sachen, welche in
der Sitzung zum Vortrag kommen, müssen wenigstens drei Tage vorher erledigt an den
Vorsteher zurückgeschickt werden, damit sich derselbe von dem Gutachten unterrichten
und etwaige Mängel noch ergänzen lassen, nötigenfalls ein armenärztliches Gutachten
einholen kann.
847
8

Magistratsdiener.

Der den Armenkommissionen zur Dienstleistung überwiesene

Magistratsdiener darf niemals mit der Prüfung der PDerhältnisse Armer zum Zwecke der
Bewilligung von Unterstützungen beauftragt werden.

g48.
Unterstützung durch die Mitglieder der Armenkommission.

Es ist unzulässig,

Almosenempfängern oder anderen hilfsbedürftigen Vorschüsse in barem Gelde oder in
Naturalien auf eine zu erhoffende Unterstützung zu machen, um sie ihnen bei Auszahlung

derselben wieder abzuziehen oder für Unterstützungen Gefälligkeiten, Dienstleistungen und
dergleichen anzunehmen oder das Abnehmen von Waren auszubedingen bzw. hierzu
durch die Art und Weise der Behandlung zu verleiten.

849.
Gewährung oder Ablehnung von Unterstützungen. Zur Bewilligung, Erhö hung,
herabsetzung, Streichung oder Ablehnung von Unterstützungen ist regelmäßig ein Besschlufßz
der Armenkommissionen erforderlich.
Der Vorsteher ist jedoch befugt, in dringenden Fällen einmalige Unterstützung en bis
zum Betrage von 10 Mark auch ohne Beschluß der Kommission selbständig zu bew illigen.

652.)
Andere Ausnahmen von der Regel des ersten Absatzes enthalten die 8 31, 34, 36.,
38, 50.

Auch da, wo es eines Beschlusses der Kommission nicht bedarf, ist sorgfältig zu prüfen,
ob hilfsbedürftigkeit vorliegt und andere Verpflichtete nicht vorhanden sind.
8 50.
Dringliche Fälle. Liegt keiner der Ausnahmefälle des 8 49 vor, kann die Beschluß—
fassung aber wegen der Dringlichkeit des Halles nicht bis zur nächsten ordentlichen Sitzung
der Kommission verschoben werden, so genügt die Einholung der Zustimmung von noch

zwei Mitgliedern der Kommission durch den Vorsteher. Ist auch diese nicht schnell genug
zu erreichen, so genügt in solchen Ausnahmefällen, wo Gefahr im Verzuge ist, der Antrag
des Vorstehers allein an die Armendirektion. In Ausnahmefällen dieser Art kann auch

der Dorsitzende der Armendirektion selbständig eingreifen.

851.
Handfonds. Jeder Armenkommission wird ein ihrem Bedarf entsprechender Geld
betrag als eiserner Dorschuß (handfonds) überwiesen, über dessen Verwendung all—
monatlich Rechnung zu legen ist. Er wird allmonatlich — oder bei stärkerem Verbrauche
auf Antrag schon früher — von der Stadthauptkasse auf den vollen Betraq ergänzt.

8 52.
Bare Unterstützungen. Für die Huszahlung der beschlossenen oder gemäß 868 49 und
50 bewilligten oder beantragten baren Unterstützungen gilt vorbehaltlich der Bestimmun—
gen der neu zu erlassenden Kassenordnung folgendes:

1. Cinmalige Unterstützungen.
a) Einmalige Unterstützungen bis zum Betcage von 10 Mark sind, ohne Unterschied,
ob sie von dem Vorsteher allein oder durch die Armenkommission bewilligt werden, sofort
durch den Vorsteher von Amts wegen an die hilfsbedürftigen aus dem handfonds auszu—

zahlen, und zwar nach Möglichkeit in deren Wohnung.
b) Einmalige Unterstützungen über 10 Mark werden in der Regel zur Zahlung durch
die Stadthauptkasse unmittelbar an die beteiligten Personen angewiesen,. ep, nach herbei—
führung eines Beschlusses der Armendirektion.

2. Caufende Unterstützungen.
Caufende — d. h. mehr als einmalige — Unterstützungen gelangen regelmäßig durch

Aufnahme in die monatlich aufzustellenden Armenlisten zur Auszahlung. Die Beträge
werden den Armenkommissionsvorstehern übermittelt und sind von ihnen am 1. iedes

Monats dem zuständigen Armenpfleger zu übergeben.
Die Auszahlung der monatlichen Unterstützungen hat stets in der Wohnung der
Armen, nicht in der des Armenpflegers stattzufinden.

Bei jeder Auszahlung haben die Armenkommissionsvorsteher bzw. Pfleger bei eigener
Derantwortlichkeit die Legitimation der Empfänger zu prüfen und sich namentlich zu
vergewissern, ob bezüglich der Wohnung und der sonstigen Verhältnisse (z. B. Verheiratung

und dergl.) Veränderungen eingetreten sind. haben Veränderungen irgendwelcher Art
stattgefunden, die die Auszahlung der Unterstützung nicht mehr notwendig erscheinen
lassen, so ist sie auch wenn sie auf mehrere Monate bewilligt war. einzubehalten und der
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Grund in der Liste zu vermerken. Der Betrag wird dann von dem Armenkommissions

vorsteher wieder eingezogen.
An Personen, die nicht mehr im Bezirke der Armenkommission wohnen, dürfen
niemals Unterstützungen ausgezahlt werden. Verzieht ein laufend Unterstützter in einen
anderen Kommissionsbezirk, so hat die für die neue Wohnung zuständige Armenkommission
über die Weitergewährung erneut zu beschließen. Bis zur Beschlußfassung wird die
Unterstützung einstweilen in die Liste des für die neue Wohnung zuständigen Armen—

kommissionsvorstehers eingesetzt. Kann dieser sich von der Notwendigkeit der Auszahlung

nicht überzeugen, so ist die Unterstützung auch hier einzubehalten.
Das gleiche Verfahren ist bei der Auszahlung der Pflegegelder, die dem Armen—
kommissionsvorsteher durch eine besondere Pflegegelderliste übermittelt werden, anzu—
wenden. Die Auszahlung hat ebenfalls durch den zuständigen Pfleger in der Wohnung
der Pflegeeltern zu erfolgen, jedoch nur dann, wenn das Kind dem Uuszahler vorgestellt
wird.

Von jedem Umzuge von Pflegeeltern hat der Armenkommissionsvorsteher der
Armendirektion unverzüglich Mitteilung zu machen, damit die Überweisung an den neuen

Bezirk erfolgt.
Naturalunterstützung.

8 53.
Wegen des Verfahrens bei Beschaffung und Lieferung

von NRaturalleistungen wird auf die 8 27—33 und 38 verwiesen.

5schöneberg, den 1. März 1903.

Der Magistrat.
wilde.

III, 3

Ausführungsbestimmungen

zu den 88 51 und 52 der Bestimmungen über die Organisation usw.
der Armenkommissionen vom 1. März 1903.
A. Einmalige Unterstützungen.
Die von den Armenkommissionsvorstehern bewilligten einmaligen Unterstützungen
sind in eine Nachweisung — Muster A — einzutragen. Von dem Empfangsberechtigten

ist in der hierfür vorgesehenen Spalte Quittung zu leisten. Bei Schreibensunkundigen
ist das handzeichen von dem Armenkommissionsvorsteher zu beglaubigen.

Die Nachweisung wird nach Bedarf, mindestens aber vierteljährlich abgeschlossen,
von dem Armenkommissionsvorsteher vollzogen und der Armendirektion behufs Erstattung

der vorschußweise gezahlten Beträge eingereicht. Beim Ablaufe eines jeden Rechnungs—
jahres — dem 31. März — ist auch dann abzurechnen, wenn sonst ein Bedürfnis hierzu

noch nicht vorliegen sollte.
Nach stattgefundener Prüfung der Nachweisung wird der verauslagte Gesamtbetrag
seitens der Armendirektion aus den in Betracht kommenden Etatsstellen zur Erstattung
an den Armenkommissionsvorsteher angewiesen.

B. Laufende Unterstützungen und Pflegegelder.

Die laufenden Unterstützungen und Pflegegelder gelangen regelmäßig durch Auf—
nahme in die von der Armendirektion zu führende, monatlich aufzustellende Unterstützungs—
und Pflegegelderliste, für welche das bisherige Formular beibehalten wird, zur Zahlungs—
anweisung.

Von jeder Bewilligung laufender Unterstützungen und Pflegegelder ist dem Empfangs—
berechtigten durch die Armendirektion Nachricht zu geben, ebenso von jeder Veränderung

des ursprünglich bewilligten Betrages (EFrhöhung, Derminderung).
Zum Zwecke der Zahlbarmachung der laufenden Unterstützungen und Pflegegelder
wird für jeden Armenkommissionsvorsteher ein Auszug — Muster B — gefertiat.

Dem Auszuge ist eine nNachweisung — Muster C — beizugeben, unter deren Zuhilfe—
nahme der Armenkommissionsvorsteher die ihm überwiesenen Beträge auf die Armen—

ofleger seines Bezirks zur Verteilung bringt.
Seitens der Armendirektion werden die Schlußsummen der einzelnen Auszüge
— Muster B — in einer hauptnachweisung — Muster D — für die ganze Stadt zusammen—

gestellt und zur Zahlung durch die Stadthauptkasse an die Armenkommissionsvorsteher

angewiesen. Die Zahlung erfolgt seitens der Stadthauptkasse durch Vermittlung der
Armen- bzw. Kassenboten. Die Armenkommissionsvorsteher haben nunmehr den zu—
ständigen Armenpflegern die auf ihren Bezirk entfallenden Beträge gegen eine auf
Muster Czu erteilende Empfangsbescheinigung zu übergeben.
Die Auszahlung der laufenden Unterstützungen bzw. Pflegegelder durch die Armen
pfleger erfolgt in der im 852 der o. a. Bestimmungen bezeichneten Weise unter Benutzung

des in den händen des Unterstützungs- bzw. Pflegegeldempfängers befindlichen Zahlungs—
buches. Sür Unterstützungs- und Pflegegelder werden besondere, äußerlich sich unter—
scheidende Zahlungsbücher ausgegeben. Der gezahlte Betrag ist von dem Pfleger in das
Zahlungsbuch einzutragen. Jede Eintraqung ist von dem Pfleger unterschriftlich anzu—
erkennen.

Die stattgefundene Auszahlung der laufenden Unterstützungen und Pflegegelder
ist seitens der Armenpfleger dem Armenkommissionsvorsteher durch eine besondere schrift—
liche Mitteilung — Muster E—zu bestätigen. Die nicht zur RAuszahlung gelangten Beträge
werden gleichzeitig zurückgegeben unter Angabe des Grundes der nicht erfolgten Zahlung

auf der erwähnten Mitteilung.
Der Armenkommissionsvorsteher sammelt die zurückgezahlten Beträge, stellt sie am
schlusse des Auszuges — Muster B — zusammen und übergibt den Auszug nebst zu—

gehörigen Unterbelegen — Muster Cund E—und den nicht gezahlten Beträgen spätestens
bis 10. eines jeden Monats der Stadthauptkasse. Bis zu diesem Zeitpunkt sind auch die—
jenigen Auszüge nebst Unterbelegen der Stadthauptkasse zu übersenden, für welche Rück—

erstattungen nicht in Betracht kommen.
Nach Abgabe des Huszuges an die Stadthauptkasse kann seitens der Armenkommissionsoorsteher über die zurückgezahlten Beträge nicht mehr verfügt werden. Etwaige nach—
träglich angeforderte, in dem Auszuge — Muster B — angesetzt gewesene Beträge sind
pon ihm nunmehr aus dem handfonds (8 51 der o. a. Bestimmungen) als einmalige

zahlungen zu leisten.

Zur Vermeidung unrichtiger nachträglicher Zahlungen hat der Armenkommissions
vorsteher vor Abgabe des Auszuges die zurückgezahlten Beträge und die Empfangs—
herechtigten in seinem Verzeichnis der Unterstützungs- usw. Empfänger zu vermerken.
Die Stadthauptkasse vereinnahmt den von dem Armenkommissionsvorsteher zurück
zezahlten Betrag bei dem außerhalb der Jahresrechnung der Armenverwaltung stehenden

Kechnungsabschnitt „Abgesetzte Beträge“, vermerkt die stattgefundene Dereinnahmung
auf dem Auszuge — Muster B — und gibt letzeren mit den zugehörigen Anlagen umgehend
an das Rechnungsbureau zur Einnahmekontrolle weiter. Auszüge, für welche Rückein—
nahmen nicht in Betracht kommen, sind ebenfalls sofort an das Rechnungsbureau weiter—
zugeben. Das Rechnungsbureau hat die Auszüge nach Notierung an die Armendirektion
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fuf Grund der zurückgelangten Auszüge nebst Anlagen — Muster B,C und E —

erfolgt seitens der Armendirektion die Berichtigung der Unterstützungs- und Pflegegelder—
liste hinsichtlich der nicht gezahlten Beträge. Etwaige Unvollständigkeiten sind im Be—
nehmen mit den Armenkommissionsvorstehern zu beseitigen. hierauf wird unter bezirks
weiser Zusammenstellung der zurückgezahlten Beträge die Stadthauptkasse seitens der
Armendirektion mit Anweisung — Muster F—versehen, den Gesamtbetrag bei dem oben

bezeichneten Abschnitt „Abgesetzte Beträge“ zu verausgaben unter Absetzung bei dem
im Nebenbuche für die Armenverwaltung verausgabten Betrage.
Zur Verminderung der Rechnungsbelege sind die Muster C und E bei den Akten der

Armendirektion zurückzubehalten.
5chöneberg, den 9. September 1003.

Der Ma-sstrat.
wilde.

R. 520.

Bemerkung.
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III, 4
Bestimmungen
über Verfassung und Obliegenheiten der Gemeindewaisenräte
zu Schöneberg.
J. Verfassung der Gemeindewaisenräte.

81.
Ortliche Zuständigkeit und Mitgliederzahl der Gemeindewaisenräte. Sür jeden
Stadtbezirk wird ein Gemeindewaisenrat als kollegialisch geordnete Behörde bestellt.
Die Zahl der Mitglieder (Waisenpfleger) wird für jeden Gemeindewaisenrat je nach dem
Umfange der Geschäfte des Bezirks vom Magistrat festgesetzt, muß jedoch mindestens fünf
betragen. Die einmal festgesetzte Zahl kann beim Wechsel im Umfange der Geschäfte
erhöht oder verringert werden.

82.
Mitglieder. Die Wahl der Waisenpfleger erfolgt durch die Stadtverordnetenver
sammlung, jedesmal für eine dreijährige Amtsdauer.
Wählbar zum Waisenpfleger ist jeder stimmfähige Bürger, der im Bezirke des be—
treffenden Gemeindewaisenrats wohnt und das 25. Lebensjahr vollendet hat.
Der Verlust des Amtes als Waisenpfleger tritt ein:
a) durch VDeizug des Waisenpflegers aus dem Bezirke des Gemeindewaisenrats.
Ausnahmen hiervon können auf Antrag des Gemeindewaisenrates vom Magistrat
zugelassen werden.
b) aus den in 887 und 75 der Städteordnung angegebenen Gründen.

83.
Aufsicht und Einführung in das Amt. Das Amt eines Waisenpflegers ist ein un—

entgeltliches Gemeindeamt.
Die Waisenpfleger stehen unter der Aufsicht des Magistrats.
Die Angelegenheiten der Gemeindewaisenräte und ihrer Mitglieder werden von der
Armendirektion bearbeitet.

Die Verpflichtung und Einführung der Waisenpfleger erfolgt durch den Vorsitzenden
der Armendirektion.
8 4.

Vorsitzender des Gemeindewaisenrats. Auf Vorschlag des Magistrats bezeichnet
die Stadtverordnetenversammlung einen der Waisenpfleger als Vorsitzenden und einen
als stellpvertretenden Vorsitzenden des Gemeindewaisenrats.
Der Vorsitzende beruft und leitet die Sitzungen des Gemeindewaisenrats. Er ver—

teilt die Geschäfte nach seinem Ermessen unter die Waisenpfleger, hat aber dabei nach
Möglichkeit darauf zu achten, daß die einzelnen Waisenpfleger gleichmäßig zu den Ge
schäften herangezogen werden.
Der Vorsitzende unterstützt und überwacht die Waisenpfleger bei ihrer Tätigkeit und
ist für die ordnungsmäßige handhabung der Waisenpflege in seinem Bezirke sowie für die
schleunige und sachgemäße Erledigung der dem Gemeindewaisenrat obliegenden Geschäfte

verantwortlich.
Der Vorsitzende führt den Schriftwechsel des Gemeindewaisenrats mit dem Magistrat
(Ermendirektion), dem Gericht und anderen Behörden und Personen unter der Firma:
„Gemeindewaisenrat des .... ten Stadtbezirkes“ und mit der Unterschrift des Vor—

8 5.

Waisenpflegerinnen. Jedem Gemeindewaisenrat können zu seiner Unterstützung
eine oder mehrere Srauen als Waisenpflegerinnen beigegeben werden. (Art. 77 820.
Preuß. Ausfges. zum BGB.)
Die Waisenpflegerinnen werden widerruflich auf Vorschlag des Gemeindewaisenrats

durch die Stadtverordnetenversammlung gewählt.
fls Waisenpflegerinnen können bestellt werden Frauen, die hierzu bereit sind,
im Bezirk des Gemeindewaisenrats wohnen und das 25. Lebensjahr vollendet haben.
SFür den Widerruf der Bestellung einer Waisenpflegerin gelten dieselben Bestimmun—
gen wie für die Bestellung.
Die Verpflichtung der Waisenpflegerinnen und die Zuweisung der Geschäfte an sie
erfolgt durch den Vorsitzenden des Gemeindewaisenrats.

86.
Sitzungen. Jeder Gemeindewaisenrat tritt regelmäßig einmal im Monate, im übrigen,
so oft der Vorsitzende ihn beruft, zu einer Sitzung zusammen. AUuf schriftlichen Antrag
zweier Waisenpfleger muß der Vorsitzende eine Sitzung berufen.
Der Gemeindewaisenrat ist beschlußfähig, wenn mindestens drei Waisenpfleger
anwesend sind. Die Beschlußfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit; bei
Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden entscheidend.
Zu den Sitzungen sind die Waisenpflegerinnen einzuladen, welche den Sitzungen
mit beratender Stimme beiwohnen.

Dringliche Fälle. In dringenden Sällen ist der Vorsitzende befugt, unter Mitunter—
schrift eines Mitgliedes des Gemeindewaisenrats ohne Beschluß des letzteren Perfügungen
zu treffen. Er hat jedoch davon in der nächsten Sitzung des Gemeindewaisenrats Kenntnis
zu geben.

37.
Gemeinsame Sitzungen sämtlicher Gemeindewaisenräte.

Zweimal im Jahre

treten sämtliche Waisenpfleger unter der Leitung des Vorsitzenden der Armendirektion

zu einer Sitzung zusammen behufs Sestsetzung einheitlicher Grundsätze der Geschäfts—
führung, behufs Erledigung etwa auftauchender Zweifel und Anfragen über die Aus—

führung der den Gemeindewaisenräten übertragenen Obliegenheiten sowie behufs
Austausches der gemachten Erfahrungen. An diesen Sitzungen nehmen die Waisen—
pflegerinnen mit beratender Stimme teil.

Zu den Sitzungen ist auch der zuständige

Vormundschaftsrichter einzuladen.
II. Obliegenheiten der Gemeindewaisenräte und der Waisenpflegerinnen.
A. Allgemeine Bestimmungen.

88.
Aufgaben der Gemeindewaisenräte. Jeder Gemeindewaisenrat hat für seinen

Bezirk mitzuwirken:

1. bei den Geschäften des Vormundschaftsgerichts (gß 10 -32),
2. bei der Ausführung des Gesetzes vom 2. Juli 1900 über die Sürsorgeerziehung

(833),
3. bei de. Uberwachung der Kostpflegekinder (88 34 44).
Die Mitwirkung der Gemeindewaisenräte erstreckt sich auf sämtliche in ihrem Bezirke
wohnhafte Mündel ohne Rücksicht darauf, ob die betreffende Angelegenheit bei dem Ge
richte des Bezirks oder bei einem auswärtigen Gerichte schwebt.

89.
Aufgaben der Waisenpflegerinnen. Die Waisenpflegerinnen haben vorwiegend da
einzutreten, wo es sich um die Pflege und Erziehung im Kindesalter (bis zu 14 Jahren)
stehender Mündel, um die Überwachung weiblicher Mündel und um solche Zweige der
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pflege und Erziehung handelt, die ihrer Natur nach innerhalb des besonderen Wirkungs
kreises der Frauen liegen.
In diesem Rahmen sind sie im weitesten Maße zur Mitwirkung heranzuziehen.
Dabei sind sie nicht nur an einzelne, ihnen besonders erteilte KAufträge gebunden, sind
vielmehr befugt, auch selbständig Ermittelungen anzustellen und Anträge beim Gemeinde—
waisenrat ihres Bezirks zu stellen. Hierzu ist ihnen Kenntnis von den im Bezirk vor

handenen, ihrer Tätigkeit unterworfenen Mündeln zu geben.
Zu selbständigen Ancrdnungen sind die Waisenpflegerinnen nur in dringenden
Fällen und auch dann nur unter der Voraussetzung befugt, daß eine Entscheidung des

Vorsitzenden des Gemeindewaisenrats gemäß 86 letzter Absatz nicht mehr rechtzeitig
eingeholt werden kann.

B. Mitwirkungbeiden Geschäftendes

Vormundschaftsgerichts.
8 10.
Vorschlag von Personen zu Vormündern usw. Der Gemeindewaisenrat hat dem
Vormundschaftsgericht die im einzelnen Falle zum Amte eines Vormundes, Gegen—

vormundes, Pflegers, Beistandes oder Mitgliedes eines Familienrats geeigneten Personen
vorzuschlagen und sich auf Ersuchen des Gerichts oder eines Beteiligten über Personen
zu äußern, die für ein solches Amt in Aussicht genommen sind.
Zuständig ist der Gemeindewaisenrat, in dessen Bezirk sich der Mündel befindet oder
— bei Abwesenden —zuletzt befunden hat

Wohnt der Mündel in einem anderen Bezirk

als der Inhaber der elterlichen Gewalt, so ist der Gemeindewaisenrat sowohl des einen
als des anderen Bezirks zuständig. Bei Bestellung eines Nachlaßpflegers entscheidet die
letzte Wohnung des Erblassers.
Für Außerungen über eine Person, die für ein Amt in Aussicht genommen ist, ist

auch der Gemeindewaisenrat zuständig, in dessen Bezirk diese Person wohnt.
Gelangt ein Ersuchen an einen hiernach nicht zuständigen Gemeindewaisenrat, so ist
es unverzüglich an den zuständigen Gemeindewaisenrat, oder, wenn dieser nicht ohne
weiteres zu ermitteln ist, an die ersuchende Behörde zurückzugeben. Von der Abgabe
an den zuständigen Gemeindewaisenrat ist der ersuchenden Behörde Nachricht zu geben.

811.
Ortliche Zuständigkeit des Vormundschaftsgerichts. Für die Vormundschaft ist
nach gesetzlicher Bestimmung — von einzelnen Sonderfällen abgesehen — das Gericht

zuständig, in dessen Bezirk der Mündel zu der Zeit, wo die Anordnung der Vormundschaft

erforderlich wird, seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines inländischen Wohnsitzes
seinen Aufenthalt hat. Wird die Anordnung einer Vormundschaft über Geschwister er—
forderlich, die in den Bezirken verschiedener PVormundschaftsgerichte ihren Wohnsitz oder
ihren Aufenthalt haben, so ist, wenn für einen der Mündel schon eine Vormundschaft

anhängig ist, das für diese zuständige Gericht, andernfalls das Gericht, in dessen Bezirke
der jüngste Mündel seinen Wohnsitz oder seinen Aufenthalt hat, für alle Geschwister

maßgebend.
Ist der Mündel ein Deutscher und hat er im Inlande weder Wohnsitz noch Aufenthalt,
so ist das Gericht zuständiq, in dessen Bezirke der Mündel seinen letzten inländischen Wohn

sitz hatte.
In Ermangelung eines solchen Wohnsitzes wird das zuständige Gericht, falls der
Mündel einem Bundesstaat angehört, von der Landesjustizverwaltung, andernfalls von

dem Reichskanzler bestimmt.
Für die Vormundschaft über einen Minderjährigen, dessen Familienstand nicht zu
ermitteln ist, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirke der Minderjährige aufgefunden
wurde.

8 12.
Personen, für die ein Vormund usw. zu bestellen ist. ECin Vormund ist nach gesetz
licher Bestimmung — abgesehen von einzelnen besonderen Fällen — zu bestellen:

1. für einen Minderijährigen,

a) wenner nicht unter elterlicher Gewalt steht;

b) wenn die Eltern weder in den die Person noch in den das Vermögen betreffen

den Angelegenheiten zur Dertretung des Minderjährigen berechtigt sind;
c) wenn sein Samilienstand nicht zu ermitteln ist: (F 1773 BGB.);
2. für Entmündigte (8 1896 BGB.).
Cin Gegenvormund wird bestellt, wenn mit der Vormundschaft eine erhebliche
Dermögensverwaltung verbunden ist. Er hat darauf zu achten, daß der Vormund die
Dormundschaft pflichtmäßzig führt, und bei der Vermögensverwaltung mitzuwirken
S8 1792, 1709, 1809, 1810 BGB)).
Für die Berufung und Bestellung eines Gegenvormundes finden die für die Berufung
und Bestellung eines Vormundes geltenden Bestimmungen Anwendung.
13.

Berufene Vormünder.

Als Vormünder sind nach dem Gesetz in nachstehender

Keihenfolge berufen:
1. wer oon dem Vater des Mündels als Vormund benannt ist;
2. wer von der ehelichen Mutter des Mündels als Vormund benannt ist.

Die Benennung erfolgt in diesen beiden Fällen durch letztwillige Verfügung;
3. der Großvater des Mündels von väterlicher Seite;
4. der Großvater des Mündels von mütterlicher Seite (88 1776, 1777 Absatz 3 BGB.).

814.
Wer als Vormund berufen ist, darf ohne seine Zustimmung nur übergangen werden,
wenn er nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht zum Vormund bestellt werden kann
oder für das Amt untauglich ist (vergl. 5 23) oder wenn er an der Übernahme verhindert
ist oder sie verzögert, oder wenn seine Bestellung das Interesse des Mündels gefährden

würde (51778 Abs. 1 BGB.).
Das Vormundschaftsgericht braucht, wenn ein berufener Vormund vorhanden ist,
den Gemeindewaisenrat nicht zu hören (41779 Abs. 1 BGB.). Geschieht es, so hat sich
der Gemeindewaisenrat nur darüber zu äußern, ob die Bestellung eines der berufenen
Dormünder das Interesse des Mündels gefährden würde (5 1778 BGB.).

Ist die Vormundschaft nicht einem Berufenen zu übertragen, so hat das Vormund—
schaftsgericht nach Anhörung des Gemeindewaisenrats den Vormund auszuwählen.

A
Eheliche Kinder. Über minderjährige eheliche Kinder steht der Mutter die elterliche
Hewalt zu:

1. wenn der Vater gestorben oder für tot erklärt ist;
2. wenn der Vater die elterliche Gewalt verwirkt hat und die Ehe aufgelöst ist.

Eine Vormundschaft tritt in diesem Salle regelmäßig (vergl. den nächsten Absatz)
nicht ein (ßF 1684 BGB.), doch hat das Vormundschaftsgericht der Mutter nach Anhörung
des Gemeindewaisenrats einen Beistand zu bestellen:
J. wenn der Vater die Bestellung nach Maßgabe des 8 1777 BGB. angeordnet hat;
2. wenn die Mutter die Bestellung beantragt;
5. wenn das Vormundschaftsgericht die Bestellung aus besonderen Gründen, 3. B.
wegen des Umfanges oder der Schwierigkeit der Permögensverwaltung oder im

Interesse des Kindes für nötig erachtet.
Beistand. Ein Beistand kann für alle Angelegenheiten, oder gewisse Arten von
Angelegenheiten, oder für einzelne Angelegenheiten bestellt werden. Er hat innerhalb
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seines Wirkungskreises die Mutter bei der Ausübung der elterlichen Gewalt zu unterstützen
(Sð 1687 bis 1689 BGB.).
Ist die Mutter zu der Zeit, zu welcher sie nach vorstehenden Bestimmungen die
elterliche Gewalt erlangt, geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt,

oder ist ihr ein Pfleger für ihre Person und ihr Dermögen bestellt, so kann sie die elterliche
Gewalt nicht ausüben, und es ist in diesem Falle eine Pormundschaft einzuleiten.
Erlangt der Gemeindewaisenrat von Fällen Kenntnis, in denen die Bestellung eines

Beistandes nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, ihm aber erwünscht erscheint, 3. B. zur
Erziehung heranwachsender Knaben, so hat er tunlichst die Mutter zur Antragstellung
zu veranlassen, geeignetenfalls auch dem Vormundschaftsgericht Anzeige zu machen.
Schließt die überlebende Witwe eine neue Ehe, so ist ein Vormund vorzuschlagen

(8 1697 BGB.).
8 16.
Uneheliche Kinder. Uneheliche Kinder erhalten immer einen Vormund. Berufener
Vormund (8 14) ist der Dater der Mutter, also der Großvater des Kindes. Er ist nicht,

wie nach früherem Recht, kraft Gesetzes PVormund, sondern muß vom Gericht besonders
bestellt werden. An seiner Stelle einen anderen Vormund vorzuschlagen,. wird sich im

Interesse des Mündels insbesondere empfehlen:
J. wenn der Vater der Mutter weit entfernt auswärts wohnt und dadurch verhindert

ist, die Erziehung des Mündels persönlich zu leiten;
wenn er mit der Tochter verfeindet oder seit langer Zeit außer jedem Verkehr ist;
wenn er zu alt und schwach erscheint, um die Rechte des Mündels sachgemäß zu
vertreten.

Dor ihm kann die Mutter des Kindes selbst bestellt werden, wenn sie volljährig und
zur Führung der PVormundschaft geeignet ist (4 1778 Abs. 3 und 8 1781 Abs. 1BGB.).
Sie wird aber nur in Ausnahmefällen vorzuschlagen sein.

817.
Volljährige, für die ein Vormund zu bestellen ist. Volljährige können unter vor—

läufige Pormundschaft gestellt werden, wenn ihre Entmündigung beantragt ist (F 1906
BGB.). Sie müssen einen Vormund erhalten, wenn sie entmündigt sind (F 1896 BGB.).
Berufene Vormünder (8 14) sind dann der Vater, die Mutter, der Großvater väterlicher
seits und der Großvater mütterlicherseits. Ist die entmündigte Person verheiratet, so darf
der andere Ehegatte vor allen berufenen Personen bestellt werden. FSür die vorläufige
Vormundschaft über Volljährige gelten die Vorschriften über die Berufung zur Vor—
mundschaft nicht; jede geeignete Person kann zum Vormund vorgeschlagen werden
(8 1907 BGB..

818.
Personen, für die ein Pfleger zu bestellen ist. ECinen Pfseger erhalten Personen,
in einzelnen Sällen einer besonderen Fürsorge bedürfen 8 1990 ff., 1960 BGB.).

Insbesondere gehören dahin:
Personen, die unter elterlicher Gewalt oder Vormundschaft stehen, für Angelegen
heiten, an deren Besorgung der Gewalthaber (Dater. Mutter) oder der PVormund

derhindert ist;
Personen, die nicht bevormundet sind, aber infolge körperlicher Gebrechen ihre

Angelegenheiten nicht zu besorgen vermögen;
3. Abwesende, deren Aufenthalt unbekannt ist, für PVermögensangelegenheiten;
1. eine Leibesfrucht zur Wahrung ihrer künftigen Rechte;
5. ein unbekannter Erbe. (Weiteres über die Nachlaßpflegschaft s. 88 1960 ff. BGB.)

Auf die Pflegschaft finden die für die Pormundschaft geltenden Vorschriften ent—
sprechende Anwendunq, soweit sich aus dem Gesetze nicht ein anderes eraibt.
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519.
Familienrat.

Ein Samilienrat soll von dem Vormundschaftsgericht eingesetzt

werden:

1. wenn der Vater oder die eheliche Mutter des Mündels die Einsetzung angeordnet hat;
2. wenn ein Verwandter oder Derschwägerter des Mündels oder der Vormund oder der

Gegenvormund die Einsetzung beantragt und das Vormundschaftsgericht sie im
Interesse des Mündels für angemessen erachtet, vorausgesetzt, daß der Dater oder die
eheliche Mutter des Mündels die Einsetzung nicht untersagt hat.
Die Einsetzung unterbleibt, wenn die erforderliche Anzahl geeigneter Personen nicht

vorhanden ist.
Der Samilienrat besteht aus dem Vormundschaftsrichter als Vorsitzenden und aus

mindestens zwei, höchstens sechs Mitgliedern.
Als Mitglied des Familienrats ist berufen, wer von dem Vater oder der ehelichen
Mutter des Mündels als Mitglied benannt ist. Liegt eine Berufung nicht vor, oder lehnt
ein Berufener das Amt ab, so hat das Vormundschaftsgericht die Mitalieder nach Anhörung

des Gemeindewaisenrats auszuwählen.
Zum Mitgliede des Familienrats kann nicht bestellt werden, wer geschäftsunfähig
oder wegen Geistesschwäche, Verschwendung oder Trunksucht entmündigt ist.
Zum Mitgliede soll nicht bestellt werden:
a) der Vormund des Mündels;
b) wer nach 8 23 nicht zum Vormund bestellt werden soll;
) wer mit dem Mündel weder verwandt oder verschwägert ist, es sei denn, daß er
von dem Vater oder der ehelichen Mutter des Mündels benannt oder von dem

Familienrat auserwählt oder endlich vom Vorsitzenden zum Ersatzmitqglied be—

stimmt ist.
Der Familienrat hat die Rechte und Pflichten des Vormundschaftsgerichts.
Im übrigen wird auf die 88 1858 ff. BGB. verwiesen.

820.
Prüfung der Verhältnisse beim Vorschlag eines Vormundes usw. Der Gemeinde—
waisenrat hat, bevor er dem Gericht Vorschläge macht oder sein Gutachten abgibt, sich über
die Verhältnisse genau zu unterrichten, insbesondere durch Rücksprache mit den Angehörigen
(bei unehelichen Kindern mit der Mutter) den zukünftigen Wirkungskreis des Vormundes
zu erforschen, auch — soweit dies ohne Zeitverlust möalich ist — festzustellen. ob berufene

Personen vorhanden sind.
Ist kein berufener Vormund vorhanden, so sind in erster Linie Verwandte oder
Verschwägerte des Mündels zu benennen.

Bei Bestellung von Vormund und Gegen—

vormund empfiehlt sich die Berücksichtigung der väterlichen und mütterlichen Linie.
Für mehrere minderjährige Geschwister ist in den Regel nur ein Dormund usw. vorzu

schlagen (5 1775 BGB.).
Bei der Auswahl des Vormundes ist auf das religiöse Bekenntnis des Mündels
Rücksicht zu nehmen (51779 Abs. 2 BGB.. Abweichungen bedürfen besonderer Be—

gründung.
Bei den Vorschlägen ist mit der größten Sorgfalt und unter Berüchsichtigung aller
im einzelnen Salle besonders in Betracht kommenden Verhältnisse zu verfahren.
Die vorzuschlagenden Personen müssen nach ihren persönlichen Derhältnissen und
nach ihter Vermögenslage sowie nach den sonstigen Umständen zur Führung der Vor—
mundschaft geeignet sein. Bei Vormundschaften mit Vermögensverwaltung ist es un
erläßlich, die Zuverlässigkeit der vorzuschlagenden Personen vorher durch geeignete

Ermittelungen festzustellen.
sAls Vormund in solchen Fällen und als Pfleger und Gegenvormund sind nur Per
sonen vorzuschlagen. die sich durch besondere Geschäftsgewandtheit und Zuperlässigkeit
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auszeichnen. Beim Gegenvormund ist dabei zu beachten, daß er mit dem Vormund in

keiner verwandtschaftlichen, geschäftlichen oder dienstlichen Beziehung steben darf, die
eine wirksame Ausübung seiner Aufsicht hindern könnte.

8 21.

Anhörung der als Vormund usw. vorzuschlagenden Personen. Vor dem Vorschlag
hat sich der Gemeindewaisenrat regelmäßig mit den von ihm in Aussicht genommenen
Personen in Derbindung zu setzen. Personen, die die Übernahme der Vormundschaft
ablehnen können oder die zu der Übernahme einer Genehmigung bedürfen, sind nur
dann in Vorschlag zu bringen, wenn mit Sicherheit zu erwarten ist, daß die Ablehnungs
gründe nicht geltend gemacht werden und daß die erforderliche Genehmiqung erteilt
werden wird.
22.

Wohnsitz der Vormünder usw. Der vorzuschlagende Vormund usw. braucht nicht im
Bezirk des Gemeindewaisenrats, nicht einmal in Schöneberg wohnhaft zu sein. Doch
bleibt bei Auswahl der Pormünder darauf zu achten, daß der Vormund den ihm anzu—
vertrauenden Mündeln möglichst nahe wohnt, wenn nicht aus anderen erheblichen
Gründen, wie z. B. Derwandtschaft, genaue Bekanntschaft mit den Verhältnissen und dergl.
darüber hinweggegangen werden kann.

8 23.

Unfähigkeits- und Untauglichkeitsgründe für Ubernahme einer Vormundschaft
usw.

Zum Emte des Vormundes, Gegenvormundes, Pflegers, Beistandes oder Mit—

gliedes eines Familienrats sind nicht vorzuschlagen:
1. wer geschäftsunfähig oder wegen Geistesschwäche, Verschwendung oder Trunksucht

entmündigt ist;
2.
3.
4.
5.

wer minderjährig oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt ist;
wer zur Besorgung seiner eigenen Vermögensverhältnisse einen Pfleger erhalten hat;
wer in Konkurs geraten ist, während der Dauer des Konkurses;
wer der bürgerlichen Ehrenrechte für verlustig erklärt ist, soweit sich nicht aus den
Vorschriften des Strafgesetzbuchs ein anderes ergibt (x58 1780 u. 1781 BGB.);
wer durch Anordnung des Daters oder der ehelichen Mutter des Mündels von der

Dormundschaft ausgeschlossen ist (88 1781, 1782, vergl. jedoch auch 8 1898 BGB.).
Außerdem werden nicht in Frage kommen Personen, die wegen sSittlichkeits- und

grober Eigentumsvergehen bestraft sind oder offenkundig einen unsittlichen Lebenswandel
führen. Stellt sich aber nachträglich einer der vorstehend angegebenen Gründe heraus,
oder tritt ein solcher später ein, so ist dem Gericht Anzeige zu machen.

8 24.
Beamte. Staatsbeamte (mit Ausnahme von Notaren) und solche Personen, die ein
besoldetes Amt in der Kommunal- oder Kirchenverwaltung bekleiden, bedürfen zur An
nahme des Amtes eines PVormundes, Gegenvormundes, Pflegers oder Beistandes der

Erlaubnis der zunächst vorgesetzten Behörde und sollen ohne diese Erlaubnis nicht dazu
bestellt werden (51784 BGB. Urt. 72 des Preußischen Ausführungsgesetzes zum BGB.).
Ehefrauen sollen nur mit Genehmiqung ihres Ehemannes zum Pormund bestellt
werden (81783 BGB.).
8 25.

Zur Übernahme einer Vormundschaft verpflichtete Personen. Jeder Deutsche
ist nach F 1785 BGB. verpflichtet, eine Pormundschaft, Gegenvormundschaft, Pflegschaft
usw., für die er vom Gericht ausgewählt wird, zu übernehmen, sofern nicht seiner Be—
stellung einer der hier in den 88 23 u. 24 aufgeführten Gründe entgegensteht oder ihm
einer der folgenden Ablehnungsgründe zur Seite steht (K&amp; 1786 BGB.).

Ablehnungsgründe für die Ubernahme einer Vormundschaft usw. Die Über—
nahme der Vormundschast kann nach 8 1786 BGB. ablehnen:
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J. eine Frau;
2. wer das sechzigste Lebensjahr vollendet hat;
3

wer mehr als vier minderjährige eheliche Kinder hat; ein von einem anderen an
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Kindesstatt angenommenes Kind wird nicht gerechnet;
wer durch Krankheit oder durch Gebrechen verhindert ist, die Vormundschaft ord
nungsmäßig zu führen;

5. wer wegen Entfernung seines Wohnsitzes von dem Sitze des Vormundschaftsgerichts

die Vormundschaft nicht ohne besondere Belästigung führen kann:
5

wer durch das Vormundschaftsgericht zur Sicherheitsleistung für das seiner Ver—

waltung unterliegende Vermögen des Mündels angehalten wird;
wer mit einem anderen zur gemeinschaftlichen Führung der Vormundschaft bestellt

werden soll;
wer mehr als eine Vormundschaft oder Pflegschaft führt; die Vormundschaft oder
Pflegschaft über mehrere Geschwister gilt nur als eine; die Führung von zwei Gegen—
vormundschaften steht der Führung einer Vormundschaft agleich.

826.
Weibliche Personen als Vormund usw. Personen weiblichen Geschlechts können
unter den gleichen PVoraussetzungen wie Männer zu PDormündern in Vorschlag gebracht
werden. Ein derartiger Vorschlag kann sich insbesondere dann empfehlen, wenn die

pflicht der Pormundschaft vorzugsweise in der Fürsorge für die Person des Kindes besteht.
Wegen des Vorschlags verheirateter Frauen siehe oben 824 4bs. 2.

827.
Aufgaben des Gemeindewaisenrats bei Beaufsichtigung der Mündel. Für jede
Dormundschaft seines Bezirks erhält der Gemeindewaisenrat von der Armendirektion
eine ausgefüllte Mündelkarte, und zwar für Vocmundschaften über eheliche Kinder die
Karte A(Anlage —I), für DVormundschaften über uneheliche Kinder die Karte B(Anlade II);
eine gleiche Karte verbleibt bei der Armendirektion.

Den Inhalt dieser Karten hat der Vorsitzende des Gemeindewaisenrats in das ihm
übergebene alphabetisch eingeteilte Mündelbuch einzutragen und demnächst die Karte
dem nach der Geschäftseinteilung zuständigen Waisenpfleger bzw. der Waisenpflegerin
zuzustellen. Im Mündelbuch ist zu vermerken, wem die Karte übergeben ist.
Die Mündel sind behufs Seststellung, ob sie sich wirklich auf der angegebenen Stelle
befinden und gut aufgehoben sind, tunlichst bald nach Empfang der Karte aufzusuchen.
Ergeben sich dabei Unrichtigkeiten oder Anstände irgendwelcher Art, so ist der Armen—
direktion Anzeige zu machen.

Der Waisenpfleger bzw. die Waisenpflegerin hat die Karten in alphabetischer Reihen—
folge gut aufzubewahren und die bekannt werdenden Veränderungen an den hierzu
auf den Karten bestimmten Stellen einzutragen. Der Vorsitzende des Gemeindewaisenrats
hat sich nach seinem Ermessen von Zeit zu Zeit von dem Vorhandensein und der ordnungs
mäßigen FSührung der Karten zu überzeugen. Jährlich einmal sind alle Karten auf
Erfordern der Armendirektion zur Prüfung einzureichen.
Bei jedem Umzug von Mündeln in einen anderen Bezirk oder in eine andere Ge—
meinde ist die Karte unter Mitteilung der neuen Wohnung der Armendirektion durch

den Vorsitzenden des Gemeindewaisenrats zu übersenden. Letzterer hat über den Verbleib
der Karte einen entsprechenden Dermerk im Mündelbuch zu machen. Verziehen von
mehreren auf einer Karte vermerkten Mündeln nur einzelne in einen anderen Bezirk,
so erfolgt für sie die Anlegung einer neuen Karte. Die Stammkarte geht mit einem Ver—
merk an den bisher zuständigen Gemeindewaisenrat zurück.

Nach Beendigung einer Vormundschaft hat der Waisenpfleger bzw. die Waisen—
pflegerin die Mündelkarte gleichfalls sofort dem Vorsitzenden des Gemeindewaisenrats
und dieser sie der Armendirektion zurückzureichen.

139

8 28.
Der Gemeindewaisenrat hat mit den Waisenpflegerinnen in Unterstützung des Vor
mundschaftsgerichts darüber zu wachen, daß die Vormünder der in seinem Bezirk befind
lichen Mündel für die Person der Mündel, insbesondere für ihre Erziehung und ihre

körperliche Pflege pflichtmäßig Sorge tragen (8 1850 Abs. 1BGB.). Die Aufsicht erstreckt
sich auf alle Mündel, ohne Unterschied der Dermögenslage und des Standes. Besondere
klufmerksamkeit ist den Derhältnissen derjenigen Mündel zuzuwenden, bei denen, wie
insbesondere bei unehelichen Kindern, die Besorgnis vorliegt, daß die zunächst beteiligten
Angehörigen zu einer Uufsicht nicht bereit oder fähig sind

In welcher Weise diese wichtigste Aufgabe zu erfüllen ist, muß der Umsicht, der
Opferwilligkeit und dem Takt der Waisenpfleger und der Pflegerinnen überlassen bleiben.

In möglichst rücksichtsvoller und schonender Weise wird der Waisenpfleger durch häufige
persönliche Besuche bei den Mündeln, sowie nötigenfalls durch Erkundigungen in der
Schule eder bei Dienstherren und Arbeitgebern über Verhalten und Ergehen der Mündel
alles Erforderliche zu ermitteln haben, damit er selbst ein sicheres Urteil gewinnt und zur

fluskunftserteilung imstande ist. Um gleiche Ermittelungen sind auch die Pflegerinnen
vom Vorsitzenden des Gemeindewaisenrats zu ersuchen.

Cine regelmäßige, fortdauernde persönliche Uberwachung wird zwar nicht überall,
aber doch in zahlreichen Fällen, namentlich bei unehelichen Kindern, geboten sein.

829.
Anzeigepflicht des Gemeindewaisenrats von Mängeln und Pflichtwidrigkeiten.
Der Gemeindewaisenrat hat dem Pormundschaftsgericht Mängel und Pflichtwidrigkeiten,
die er in hinsicht der Erziehung und Körperpflege der Mündel wahrnimmt, anzuzeigen
und auf Erfordern über das persönliche Ergehen und das Verhalten eines Mündels
Auskunft zu erteilen (F 1850 Abs. 1 BGB.).

Die Vermögensverwaltung eines Vormundes unterliegt nicht der UÜbecwachung
durch den Gemeindewaisenrat. Erlangt dieser aber Kenntnis von der Gefährdung des
Dermögens eines Mündels, so hat er dem Vormundschaftsgericht Anzeige zu machen
(8 1850 Abs. 2 BGB..

8 30.
Mitteilung des Vormundschaftsgerichts über Aufenthalt von Mündeln und
Vormündern usw. Das Vormundschaftsgericht ist gesetzlich verpflichtet, dem Gemeinde—

waisenrate die Anordnung der Vormundschaft über einen sich in dessen Bezirk aufhaltenden
Mündel unter Bezeichnung des Vormundes und des Gegenvormundes sowie einen in

der Person des Vormundes oder des Gegenvormundes eintretenden Wechfelmitzuteilen.
Ebenso ist der Dormund verpflichtet, von einer Verlegung des Uufenthalts des
Mündels in den Bezirk eines anderen Gemeindewaisenrats dem Gemeindewaisenrat des
bisherigen Aufenthaltsorts Kenntnis zu geben (88 1850, 1851 BGB.). Von der Unter—

lassung dieser Anzeige hat der Gemeindewaisenrat eintretendenfalls dem Dormundschafts
gericht Mitteilung zu machen, welches den Vormund zur Erfüllung seiner Pflicht nötigen

falls durch Ordnungsstrafen anzuhalten befugt ist.
Die Aufenthaltsveränderung hat der Gemeindewaisenrat, in dessen Bezirk der
Mündel sich bisher aufgehalten hat, dem Gemeindewaisenrat, in dessen Bezirk der Auf
enthalt verlegt worden ist, mitzuteilen. Zu diesem Behuf ist die Mündelkarte, auf der die
neue Wohnung zu vermerken ist, an die Armendirektion zu übersenden.

831.
Einleitung einer Vormundschaft. Die Einleitung einer Vormundschaft erfolgt in
der Regel auf Grund einer Anzeige des Standesbeamten. Wird bei einem Standes—
beamten der Tod einer Person, die ein minderjähriges Kind hinterlassen hat, oder die
Geburt eines ehelichen Kindes nach dem Tode des Vaters oder die Geburt eines unehe—
slichen Kindes oder die Auffindung eines Minderiährigen, dessen Familienstand nicht zu
20
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ermitteln ist, angezeigt, oder wird vor einem Standesbeamten von einer Frau, die ein

minderjähriges eheliches Kind hat, eine Ehe geschlossen, so hat der Standesbeamte hiervon
dem Vormundschaftsgericht Anzeige zu machen (F 48 des Reichsgesetzes über die frei—

willige Gerichtsbarkeit).
Anzeigepflicht des Gemeindewaisenrats behufs Bestellung eines Vormundes usw.
Erlangt der Gemeindewaisenrat selbst von einem Salle Kenntnis, in dem ein Vormund,

Gegenvormund oder Pfleger zu bestellen ist, so hat er dem Pormundschaftsgericht Anzeige
zu machen und gleichzeitig die geeignete Person vorzuschlagen (g49 dq. a. O.); insbesondere
hat dies zu geschehen, wenn eine Person in seinen Bezirk zieht, die, soweit festzustellen.
ungesetzlicherweise ohne Vormund ist.
8 32.

Anzeigepflicht bei bestehender elterlicher Gewalt. Der Gemeindewaisenrat hat
auch bei bestehender elterlicher Gewalt dem Vormundschaftsgericht Anzeige zu machen,
wenn ein Sall zu seiner Kenntnis gelangt, in welchem das Gericht zum Cinschreiten

berufen ist (F—1675 BGB.). Dies ist namentlich der Fall:
. wenn Vater und Mutter an der Ausübung der elterlichen Gewalt verhindert sind

(8 1665 BGB.);
wenn das geistige oder leibliche Wohl des Kindes dadurch gefährdet wird, daß der
Dater das Recht der Sorge für die Person des Kindes mißbraucht, das Kind ver

nachlässigt oder sich eines ehrlosen oder unsittlichen Verhaltens schuldig macht. In
solchen Sällen hat das Vormundschaftsgericht die zur Abwendung der Gefahr er—
forderlichen Maßregeln zu treffen. Es kann insbesondere anordnen, daß das Kind
zum Zwecke der Erziehung in einer geeigneten Samilie oder in einer Erziehungs—
anstalt bzw. Besserungsanstalt untergebracht wird (F 1666 BGB.);
wenn das Dermögen des Kindes dadurch gefährdet wird, daß der Vater oder die
im Besitze der elterlichen Gewalt befindliche Mutter, die mit der Vermögensver
waltung oder die mit der Nutznießung verbundenen Pflichten verletzt oder in Ver

mögensverfall gerät (F 1667 BGB.):
wenn der Vater eine neue Ehe eingeht, ohne dies zuvor dem Vormundschaftsgericht
zum Zwecke der Auseinandersetzung mit seinen Kindecrn erster Ehe anzuzeigen

(8 1669 BGB.).
Diese Bestimmungen können für die Praxis nur dadurch wirksam gemacht werden,
daß die zur Ausübung der Waisenpflege berufenen Stellen sich über die Verhältnisse
ihres Bezirks sorgfältig unterrichten und gegebenenfalls ohne Verzug die Anzeige an das
Gericht erstatten.

c. Mitwirkungbeider Fürsorgeerziehung.
33.
Fürsorgeerziehung. Der Gemeindewaisenrat hat bei Einleitung und Durchführung
der Sürsorgeerziehung in Gemäßheit des Gesetzes vom 2. Juli 1900 und den dazu er—
lassenen Ausführungsbestimmungen vom 18. Dezember 1900 mitzuwirken.
Die Sürsorgeerziehung kann angeordnet werden über einen minderjährigen, der

das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
wenn sein geistiges oder leibliches Wohl dadurch gefährdet wird, daß der Vater oder
die Mutter das Recht der Sorge für seine Person mißbraucht, ihn vernachlässigt
oder sich eines ehrlosen oder unsittlichen Derhaltens schuldig macht, so daß die Für—
sorgeerziehung erforderlich ist, um die Verwahrlosung des Minderjährigen zu

verhüten;
wenn er eine strafbare Handlung begangen hat, wegen der er in Anbetracht seines

jugendlichen Alters strafrechtlich nicht verfolgt werden kann, und die Fürsorge—
erziehung mit Rücksicht auf die Beschaffenheit der handlung, die Persönlichkeit der
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Eltern oder sonstigen Erzieher und die übrigen Lebensverhältnisse zur Verhütung
weiterer sittlicher BPerwahrlosung des Minderjährigen erforderlich ist;
wenn die Sürsorgeerziehung außer diesen Sällen wegen Unzulänglichkeit der erzieh—
lichen Cinwirkung der Eltern oder sonstigen Erzieher oder der Schule zur Verhütung
des völligen sittlichen DBerderbens des Minderjährigen notwendig ist.
Dieser Grund wird insbesondere auch bei den Mädchen vorliegen, die sich
entweder der Unzucht schon ergeben haben, oder bei denen zu befürchten steht, daß
dies ohne das Eintreten der Fürsorgeerziehung geschieht.
Die Fürsorgeerziehung endet spätestens mit dem vollendeten 21. Jahre.
Sie soll erst dann eintreten, wenn auf keine andere Weise Wandel geschaffen werden
kann, sie soll aber nicht erst dann, wenn die Verwahrlosung bereits fortgeschritten ist,

sondern rechtzeitig schon bei beginnender Derwahrlosung beantragt werden.
Die Sürsorgeerziehung wird durch Beschluß des Vormundschaftsgerichts von Amts
wegen oder auf Antrag angeordnet. Berechtigt und verpflichtet zur Stellung des Antrages
auf Fürsorgeerziehung ist für Schöneberg der Vorsteher der Köniqglichen Polizeibebörde
und der Gemeindevorstand (Magistrat).
Abgesehen von diesen antragsberechtigten Behörden ist jedermann befugt, wegen
solcher Umstände, welche die Einleitung der Zwangserziehung in einem einzelnen Falle
rechtfertigen, bei den vorbezeichneten Behörden oder bei dem Vormundschaftsgericht

Anzeige zu erstatten.
Kommt einer der genannten Sälle zur Kenntnis des Gemeindewaisenrats, so hat er

dem Magistrat (Armendirektion) behufs weiterer Veranlassung Anzeige zu machen.
Er hat gleichzeitig die zur Seststellung des Tatbestandes erforderlichen Ermittelungen
anzustellen und das Ergebnis möglichst eingehend mitzuteilen und sich darüber zu äußern.
ob und aus welchen Gründen er die Fürsorgeerziehung für erforderlich erachtet.
Das gleiche gilt, wenn er um Außerung nach irgendeiner Richtung ersucht wird.

Die Unterbringung der Minderjährigen, für die sie angeordnet wird, erfolgt durch
den Kommunalverband der Provinz Brandenburg auf Grund eines von der Antrags

behörde zu machenden Erziehungsvorschlages. Wird die Unterbringung des Zöglings
in einer Samilie beschlossen, so hat der Gemeindewaisenrat auf Erfordern zur Ermittelung
geeigneter Samilien behilflich zu sein und darauf bezügliche Auskünfte zu erteilen.
Das Recht der Aufsichtsführung über Fürsorgezöglinge oder deren Fürsorger steht
den Waisenpflegern oder Pflegerinnen nicht zu.

D. Mitu
Bear

ungbeider Unter

heigungder Kostpf—

8 34.
Beaufsichtigung der Kostpflegekinder. Neben und gemeinsam mit den besoldeten
Aufsichtsdamen und Arzten, deren Bestellung anderweitig geregelt ist, hat der Gemeinde—
waisenrat bei der Unterbringung und Begufsichtigung der von der Stadt in seinem Bezirk
in Kostpflege untergebrachten Kinder nach den folgenden Bestimmungen (88 35—43)
mitzuwirken.

835.
Anhörung des Gemeindewaisenrats. Bevor ein Kind in Kostpflege gebracht wird,
wird regelmäßig, sofern nicht die sofortige Unterbringung geboten ist oder die Derbältnisse
völlig klar liegen. der Gemeindewaisenrat des Bezirks gehört.

z 36.
Unterbringung der Pflegekinder. Die auf Kosten der Stadt in Pflege zu bringenden
Kinder werden regelmäßig, sofern nicht ihre Unterbringung in eine Anstalt erfolgt, in
Sschöneberg oder außerhalb in geprüften Pflegestellen untergebracht.
Prüfung der Pflegestellen. Die Prüfung der außerhalb belegenen Pflegestellen
wird durch Dermittlung der zuständigen Behörden bewirkt. Die Prüfung der Pflegestellen
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in Schöneberg erfolgt zunächst durch Einholung einer polizeilichen Auskunft. Wenn diese
zu Bedenken keinen Anlaß gibt, findet eine Nachprüfung durch die zuständigen Gemeinde—
waisenräte statt, denen empfohlen wird, sich bei Prüfung der Mitwirkung der Aufsichts
damen zu bedienen. Bei der Armendirektion ist eine fortlaufende Liste sämtlicher geeigneten
Pflegestellen zu führen und ständig zu überwachen.

g 37.

Bedingungen, welchen die Pflegeeltern entsprechen müssen. Die Pflegeeltern
müssen folgenden Bedingungen entsprechen:
J. Die Pflegeeltern und deren Familienglieder müssen einen guten Ruf haben, einen
sittlichen Lebenswandel und eine geregelte, von üblen Gewohnheiten freie Lebens

weise führen, ferner ordnungsliebend sein.
Die Pflegeeltern müssen gewillt und geeignet sein, Vater- und Mutterstelle an dem
Kinde zu vertreten und ihm angemessene gedeihliche Pflege und Erziehung zu Teil
verden zu lassen, auch Gewähr dafür bieten, daß die Arbeitskraft des Kindes nicht

uuf Rechnung der körperlichen und geistigen Entwicklung desselben ausgenutzt wird.
Die Pflegeeltern müssen einen geregelten Erwerbszweig haben oder sonstige Gewähr
dafür bieten, daß sie die Pflegegelder nicht bloß als ein Mittel zur Befriedigung
ihrer eigenen Bedürfnisse verwenden werden.
Die Wohnung der Pflegeeltern und der Schlafraum des Kindes dürfen nicht feucht,
dumpf, schmutzig und lichtarm sein, auch muß dem Kinde eine angemessene eigene
Cagerstätte gewährt werden.
Personen, die selbst oder deren Samilienmitglieder an Tuberkulose, Syphilis oder
ansteckenden Hautkrankheiten leiden, sind als Pflegeeltern ungeeignet.

g38.
Grundsätze für die Unterbringung von Kostpflegekindern. Bei der Unterbringung
von Kindern ist nach folgenden Grundsätzen zu verfahren:
l. Kinder sollen in der Regel nur zu Pflegeeltern gleicher Konfession gegeben werden.
2. Kinder in den ersten zwei Lebensjahren sollen in der Regel nicht nach außerhalb in

Pflege gegeben werden.
Ssofern nicht im einzelnen Salle aus besenderen Gründen eine bestimmte Pflegestelle
gewährt wird, ist die bei sonst gleichen Eigenschaften früber gemeldete Stelle vor
einer späteren zu berüchsichtigen.

In eine Pflegestelle sind grundsätzlich nicht mehr als 2 Pflegekinder zu geben. Sofern
es sich nicht um Unterbringung von Geschwistern oder ähnlich liegende Fälle handelt,
ist ein zweites Pflegekind in eine Stelle erst dann zu geben. wenn andere geprüfte

Pflegestellen nicht vorbanden sind.
Dor der Übernahme eines Kindes ist nochmals festzustellen, ob sich noch andere
Pflegekinder und, wenn es der FSall, in welchem Alter, in der Pflegestelle befinden.

Ergeben sich irgend welche Bedenken, so erfolgt eine Nachvrüfung durch den zu
tändigen Gemeindewaisenrat.
sind Kinder sofort unterzubringen, so sind sie in eine geeignet erscheinende, wenn

auch nicht geprüfte Pflegestelle zu bringen. Die Prüfung hat sofort zu erfolgen.
Neugeborene sollen, wenn möglich, mit der Mutter zusammen für einige Zeit
untergebracht werden. Besonders soll es dann geschehen, wenn die Unterbrinaung

in eine Anstalt (nicht Krankenhaus) unvermeidlich ist.
4

Pflegestellen, deren Prüfung vor länger als 3 Monaten stattgefunden hat, sind vor

Ubergabe eines Kindes durch den zuständigen Gemeindewaisenrat nachzuprüsen.
Die Nachprüfung kann unterbleiben, wenn sich in der Pflegestelle ein städtisches
Oflegekind befindet und Bedenken gegen die Stelle bisher nicht erhoben worden sind.
Eine Nachprüfung hat ohne Rüchksicht darauf, wann die Prüfung erfolgt ist,
tets stattzufinden, wenn nach der Prüfung die Wohnung gewechselt worden ist.
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839.
Übergabe der Kinder an die Pflegeeltern bzw. Vorstellung der Kinder bei der
Unterbringung. Die Übergabe von Kindern an die Pflegeeltern erfolgt durch die Auf
sichtsdamen. Geschieht dies ohne deren Mitwirkung von anderen Personen, so haben die
Pflegeeltern es sofort der zuständigen Aufsichtsdame und, falls es der zuständige Arzt
nicht schon vorher untersucht hat, diesem zur Untersuchung vorzustellen und deren Be—
scheinigung, daß es geschehen, der Armendirektion einzusenden.
Benachrichtigung von der Inpflegegabe eines Kindes. Gemeindewaisenrat,
ufsichtsdame und Erzt erhalten demnächst von der Armendirektion eine schriftliche Be—
nachrichtigung von der Inpflegegabe und haben die Pflegestelle mit größter Beschleuni
gung aufzusuchen, damit etwa vorhandene Mißstände möglichst bald zur Anzeige gelangen.

Uberwachung der Pflegestellen. Gemeindewaisenrat und Aufsichtsdame haben die
ihnen zur Beaufsichtigung überwiesenen Pflegestellen regelmäßig zu besuchen, die Pflege
und Erziehung der Kinder sorgfältig zu überwachen und dafür Sorge zu tragen, daß die
Pflegeeltern ihre Pflicht gegen die ihnen übergebenen Kinder nach jeder Richtung gewissen
haft erfüllen.
Beschaffung von Kleidungsstücken für Pflegekinder. Wird die Beschaffung von
Kleidungsstücken für ein Kind oder aus besonderen Gründen die Erhöhung des Pflege—
geldes für erforderlich erachtet, so sind diesbezügliche Anträge bei der zuständigen Armen—
kommission zu stellen.
Arztliche Uberwachung der Pflegestellen und der Kinder. Dem zuständigen Erzt
liegt, nachdem er bei seinem ersten Besuch die häuslichen, insbesondere die Wohnungs

verhältnisse einer Prüfung unterzogen hat, die ständige ärztliche Uberwachung der Pflege—
kinder ob. Er hat die Pflegekinder, auch wenn sie nicht als krank gemeldet sind, in ihrem
ersten Lebensjahre monatlich einmal und später mindestens vierteljährlich einmal zu
besuchen, wo dies zweckmäßig erscheint, sich die Kinder in seiner Sprechstunde vorstellen
zu lassen und das vom ärztlichen Standpunkte für geboten Erachtete zu veranlassen; im
Falle einer Erkräankung hat er von Amts wegen die Behandlung zu über—

nehmen und das Erforderliche anzuordnen, insbesondere auch die etwa erforderliche
Unterbringung in ein Krankenhaus durch die Armendirektion zu veranlassen. Die von ihm
verordneten Arzneien, Milch usw. werden für Rechnung der Armenverwaltung kosten
frei geliefert.

840.
Regelmäßige Berichterstattung über die Pflegestellen und Pflegekinder. Üüber
die Pflegestellen sowie über jedes Pflegekind haben sowohl die Aufsichtsdame als auch der
zuständige Arzt, letzterer vom ärztlichen Standpunkt, zweimal jährlich, im Mai und No—
vember, der Armendirektion zu berichten.
Diese Berichte sind den zuständigen Gemeindewaisenräten zur Kenntnisnahme
vorzulegen.
8 41.

Mitteilungen über wichtige Vorkommnisse. Wichtige Vorkommnisse, insbesondere
solche, die einen Wechsel der Pfledestelle geboten erscheinen lassen, sind sofort der Armen—

direktion anzuzeigen.
Wechsel der Pflegestelle. Wird ein Wechsel in der Pflegestelle notwendig, so ist,
wenn möglich, gleich eine neue Pflegestelle vorzuschlagen. Geschieht das nicht, so wird
nach Möglichkeit eine Pflegestelle in demselben Bezirk gewählt werden, in dem sich das
Kind bisher befunden hat. Nötigenfalls ist es zunächst einer Anstalt zu überweisen.
In dringenden Sällen ist der Gemeindewaisenrat, bei Gefahr im Verzuge auch die
Aufsichtsdame, unmittelbar zum selbständigen Wechsel der Pflegestelle berechtigt, doch
ist der Armendirektion unverzüglich davon Anzeige zu machen.

—X
Ausscheiden der Pflegekinder aus der Waisenpflege. Bevor ein Pflegekind aus
der Waisenpflege ausscheidet, was regelmäßig mit der Vollendung des 14. Lebensjahres
geschieht, haben sich der Gemeindewaisenrat und die Aufsichtsdame über das weitere
sortkommen des Kindes mit der Mutter oder dem Vormund in Verbindungzu setzen.
Bei der Auswahl von Lehrstellen ist der Lehrstellennachweis des städtischen Arbeits

nachweises zu berüchssichtigen.

43.
VermögenderPflegekinder. Ob und wieweit für die Kinder Dermögen anzusammeln
oder etwa vorhandenes Dermögenzu erhalten ist, bleibt der Entscheidung der Armen—
direktion im einzelnen Falle vorbehalten.
Derartige Beträge werden zinsbar angelegt und nach dem Ausscheiden der Kinder
aus der Armenpflege zu deren besserem Fortkommen gemäß dem Gutachtendeszuständigen
Armenkommissionsvorstehers und Gemeindewaisenrats verwendet.
Sofern dem Gemeindewaisenrat oder der Aufsichtsdame bekannt wird, daß einem
Pflegekinde irgendwelche Zuwendungen gemacht werden, oder daß ein Kind Zuwendungen
irgendwelcher Art oder Vermögen in späterer Zeit zu erwarten hat, ist der Armendirektion
sofort davon Mitteilung zu machen, damit diese in Gemäßheit der vorstehenden Be—
stimmungen das weitere veranlassen kann.
Schöneberg, den 5. Juni 1905.

Der Magistrat.
wilde.
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IV, 1
Ordnung
für die Erhebung direkter Gemeindesteuern in BerlinSchöneberg.
Huf Grund des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 und des Gesetzes zur
Deklarierung des Kommunalabgabengesetzes vom 24. Juli 1906 wird mit Zustimmung der

Stadtverordnetenversammlung für die Stadtgemeinde Berlin-Schöneberg die nachstebende
Steuerordnung erlassen:

81.
Die Erhebung direkter Gemeindesteuern erfolgt durch Besteuerung des Cinkommens.
des Gewerbes und des Grundbesitzes.

82.
Die Besteuerung des Einkommens erfolgt auf Grund der Veranlagung zur Staats
einkommensteuer in der Form von Zuschlägen.

83.
Diejenigen Personen, welche in Berlin-Schöneberg ihren Wohnsitz haben und in
anderen Gemeinden zur Sorensalsteuer herangezogen werden, unterliegen mindestens
mit einem vollen Viertel ihres Gesamteinkommens der Gemeindeeinkommensteuer.

84.
Neuanziehende unterliegen, auch wenn sie in der Gemeinde keinen Wohnsitz haben,
gleich den übrigen Gemeindeeinwohnern der Gemeindeeinkommensteuer, sofern ihr
Aufenthalt die Dauer von 3 Monaten übersteigt.

85.
Die Besteuerung des Gewerbes erfolgt in Prozenten der vom Staate veranlagten
Gewerbe und Betriebssteuer.

86.
Don den im Stadtbezirke belegenen Grundstücken wird eine besondere Gemeinde—
grundsteuer in Prozenten des gemeinen Wertes der Grundstücke nach folgenden Grund
sätzen erboben.

87.
Die als Gemeindegrundsteuer zu erhebenden Prozentsätze des gemeinen Wertes sind
für jedes Steuerjahr durch Gemeindebeschluß festzusetzen und in ortsüblicher Weise bekannt
zu machen.
Die Grundsteuer für unbebaute Grundstücke wird dabei mit dem doppelten Satze,
wie solcher nach den geltenden Vorschriften für bebaute Grundstücke festgesetzt ist. erboben.

88.
Zu einem bebauten Grundstücke rechnet außer dem mit Gebäuden besetzten Teile noch
das Dreifache der bebauten Fläche.

Weitere Flächen sind als unbebaute Grundstücke

einzuschätzen.
fille minderwertigen und provisorischen Baulichkeiten, wie Schuppen, Buden, Lauben,
Kegelbahnen, Veranden, Ställe und dergleichen gelten nicht als Gebäude, es sei denn,
daß ihre Umfassungswände aus Stein oder anderem massiven Material hergestellt sind
und daß jede einzelne dieser Anlagen für sich eine größere Grundfläche als 25 qm und eine
größere Fronthöhe als 3 m aufweist.

89.
Grundstücke, welche mit Gebäuden besetzt sind, die sich noch im Bau befinden, gelten
als unbebaut. Die Bebauung gilt aber als vollendet, sobald die Gebäude ganz oder auch
nur zum Teil bewohnt oder in Benutzung genommen sind, spätestens, sobald die polizei
liche Gebrauchsabnahme erfolat ist.
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8 10.

Jeder Eigentümer eines steuerpflichtigen Grundstücks hat dem Magistrat unter Vor
legung der betreffenden Urkunden oder sonstigen Nachweise binnen 4 Wochen nach Eintritt
der Deränderung Anzeige zu machen:
1. wenn in dem Eigentum des Grundstücks ein Wechsel eintritt,
2. wenn bisher steuerpflichtige Grundstücke in die Klasse der steuerfreien übergehen
und umgekehrt,
——

wenn Gebäude neu erstehen oder gänzlich eingehen,

wenn besteuerte hausgrundstücke in ihrer Substanz, insbesondere durch Umbau,
das Aufsetzen oder Abnehmen eines Stockwerks oder durch das Anbauen oder Ab

nehmen eines Grundstücksteils, durch Vergrößerung oder gänzliche oder teilweise
Abtrennung dazu gehöriger Hhofräume und Gärten, oder wenn besteuerte unbebaute
Grundstücke durch Teilung oder Zusammenlegung mit anderen bebauten oder un—
bebauten Grundstücken verändert werden.

8 11.
In den Sällen des 8 10 Ur. 2, 3 undafindet eine Neuveranlagung statt, die mit
Ablauf des Kalendermonats in Kraft tritt, in dem die Veränderung vollendet ist.
8 12.
Die Deranlagung der direkten Gemeindesteuern erfolgt durch einen besonderen
Steuerausschuß. Derselbe besteht aus zwei stimmberechtigten Magistratsmitgliedern als
Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden und aus mindestens zehn gewählten Mit—
gliedern. Die beiden Magistratsmitglieder ernennt der erste Bürgermeister, die übrigen
Mitglieder werden von der Stadtverordnetenversammlung auf drei Jahre gewählt.
Mindestens die hälfte der gewählten Mitglieder müssen Stadtverordnete sein. Dder erste
Bürgermeister kann vertretungsweise auch einem höheren Beamten den Vorsitz übertragen.
Dieser Beamte hat Stimmrecht.
Der Steuerausschuß ist bei Anwesenheit von drei Mitgliedern einschließlich des Vor

sitzenden beschlußfähig.
Der Steuerausschuß ist ermächtigt, soweit er nicht auf anderem Wege zur Kenntnis
der für die DPeranlagung maßgebenden Besteuerungsmerkmale gelangt, hierüber binnen
einer angemessenen FSrist von den Steuerpflichtigen Auskunft zu erfordern.
Der 8 63 Absatz 3 bis 5 des Kommunalabgabengesetzes findet Anwendung.
13.

Das Ergebnis der Veranlagung ist jedem Steuerpflichtigen durch eine Zuschrift
bekannt zu machen. Die Zuschrift kann mit der Deranlagung zur Staatssteuer verbunden
werden.

8 14.

Jeder nicht in Berlin-Schöneberg wohnende Eigentümer eines Grundstücks und jeder
nicht hierselbst wohnhafte Inhaber eines in Berlin-Schöneberg betriebenen Gewerbes hat
dem Magistrat auf Erfordern einen hier wohnhaften Stellvertreter für die seinen Grund
besitz bezw. seinen Gewerbebetrieb betreffenden Angelegenheiten schriftlich zu bezeichnen.
Den Vertretern können Schriftstücke, insbesondere Veranlagungsbenachrichtigungen
und Einspruchsbescheide, rechtsverbindlich zugestellt werden.
15.

Die Steuern sind in vierteljährlichen Beträgen bis zum Ablauf der ersten Hhälfte des
zweiten Monats eines jeden Vierteljahres an die zuständige Steuerkasse zu entrichten.
Rückstände werden im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens beigetrieben.
8 16.
Deranlagte Steuerbeträge können in geeigneten Fällen durch den Magistrat nieder
geschlagen werden.

1J

817.
Wer eine ihm gemäß 8 10 obliegende Auskunft oder Anzeige nicht rechtzeitig erstattet
oder der Vorschrift des z14 Absatz 1 nicht nachkommt, wird, insofern nicht nach bestehenden
Gesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist, mit einer Geldstrafe bis zu 30 M. bestraft.

g 18.
Diese Steuerordnung tritt mit dem Tage ihrer Deröffentlichung in Kraft. Mit dem
selben Zeitpunkt tritt die Ordnung für die Erhebung direkter Gemeindesteuern in
Schöneberg vom 1. April 1909 außer Kraft.

Berlin-Schöneberg, den 21./24. Juni 1912.

Dder Magistrat.
Dominicus

Genehmigt durch den Bezirksausschußz am 16. Juli 1912, Zustimmung des Ober
präsidenten am 31. Juli 1912, Veröffentlichung am 10. Auqust 1912.

IV,

Nachtrag
zu der Ordnung für die Erhebung direkter Gemeindesteuern
in Berlin-Schöneberg.

Auf Grund des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 und des Gesetzes zur
Deklarierung des Kommunalabgabengesetzes vom 24. Juli 1906 wird mit Zustimmung der

Stadtverordnetenversammlung für die Stadtgemeinde Berlin-Schöneberg der nachstehende
Nachtrag zu der Ordnung für die Erhebung der direkten Gemeindesteuern in Berlin—
Schöneberg vom 21./24. Juni 1912 erlassen:

81.
Von allen unbebauten Grundstücken, die an dem Stadtpark der Stadtgemeinde
Berlin-Schöneberg bis zu einer Entfernung von 700 m von den äußeren Grenzen des

Parkes gelegen sind, wird zu der nach der Ordnung für die Erhebung direkter Gemeinde
steuern vom 21./24. Juni 1912 zu erhebenden Grundsteuer ein Zuschlag (Dorsteuer)
erhoben. Dem Zuschlage unterliegen alle unbebauten Grundstücke, die umschlossen sind
von einer Linie, welche in 700 m Entfernung parallel zu den äußeren Grenzen des Stadt—
parks in der Art gezogen wird, daß sie von dem am nächsten liegenden Punkt der Stadt—
parkgrenzen nie mehr als 700 m entfernt ist. Die Stadtparkarenzen sind die in dem an
gehefteten Plan rot eingezeichneten Linien.

Der Zuschlag beträgt:
bei den Grundstücken, die von den Stadtparkgrenzen nicht weiter als 100 m entfernt

sind, 555 vom Tausend,
bei den Grundstücken, die von den Stadtparkgrenzen mehr als 100, aber nicht weiter
als 400 m entfernt sind, 5 vom Tausend,
9 bei den Grundstücken, die von den Stadtparkgrenzen mehr als 400m, aber nicht weiter
als 500 m entfernt sind, 4 vom Tausend,

d) bei allen übrigen Grundstücken 3 vom Tausend
ßes gemeinen Wertes.

J

Die Grenzen der einzelnen Zonen werden durch Linien gebildet, die parallel zu den
Grenzen des Stadtparks und zu der in 81 genannten Linie in 100, 400 und 500 mn Ent—
fernung vom Stadtpark gezogen werden.

Sind Grundstücke in mehreren Zonen gelegen, so wird der Zuschlag für jede Zone
nach dem gemeinen Wert des in sie fallenden Grundstückteiles berechnet. Bei Grundstucken,
die teils innerhalb, teils außerhalb der in 51 genannten Linie liegen, wird der Zuschlag
nur von dem gemeinen Wert des innerhalb der genannten Linie belegenen Teils erhoben.

83.
Ob ein Grundstück als bebaut oder unbebaut gilt, richtet sich nach den Vorschriften der
Ordnung für die Erhebung der direkten Gemeindesteuern vom 21./24. Juni 1912. Gilt
ein Grundstück hiernach teilweise als bebaut, teilweise als unbebaut, so wird der Zuschlag
nur vom gemeinen Wert des unbebauten Teiles erhoben.

Liegt ein solches Grundstück in mehreren Zonen, so wird der als bebaut geltende Teil
als in der Zone mit dem höheren Zuschlage liegend angesehen. Liegt das Grundstück teils
innerhalb, teils außerhalb der in 1 genannten Linie, so wird der als bebaut geltende Teil
als innerhalb der Linie liegend angesehen.

84.
Der Zuschlag wird nicht erhoben von den Grundstücken, die für den öffentlichen Der
kehr freigelegt sind oder die als Hhausqgärten genutzt werden.
8 5.
Dieser Nachtrag tritt mit dem 1. April 1913 in Kraft.

Berlin-Schöneberg, den 5. FSebruar/12. März 1913.
Der Magistrat.
V. 157.

Dominicus.

Genehmigt durch den Bezirksausschuß am 18. März 1913, Zustimmung durch den
Oberpräsidenten zunächst bis zum 31. März 1916 erklärt, am 18. November 1915 ohne
Zeitbeschränkung, damit veröffentlicht am 30. Dezember 1915.

IV.

2. Nachtrag
zu der Ordnung für die Erhebung direkter Gemeindesteuern
in Berlin-Schöneberg vom 21./24. Juni 1912.
Auf Grund des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 wird mit Zustimmung

der Stadtverordnetenversammlung für die Stadtgemeinde Berlin-Schöneberg der nach—
stehende zweite Nachtrag zu der Ordnung für die Erhebung direkter Gemeindesteuern
in Berlin-Schöneberg vom 21./24. Juni 1912 erlassen.

81.
Diejenigen gewerbesteuerpflichtigen Betriebe, die in Preußen ein Gesamtanlage—
und Betriebskapital von mehr als 25 000 000 M haben und die in oder über Straßen—

151

körpern oder Plätzen des Gemeindebezirks Berlin-Schöneberg ständig Schienen, Rohre,
Kabel (Anlagen im Sinne dieser Steuerordnung) halten oder benutzen, unterliegen einer
besonderen Gewerbesteuer nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.
8 2.
Die Steuer wird einheitlich für das ganze Steuerjahr nach der Länge der im Ge—

meindebezirk Berlin-Schöneberg gehaltenen oder benutzten Anlagen erhoben, jedoch
mit der Maßgabe, daß bei den Betrieben, die in Preußen insgesamt nicht mehr als
50 000 000 MuAnlage- und Betriebskapital haben, höchstens die doppelte Länge der
Straßen in Anrechnung kommt, in denen Anlagen im Sinne des 81 gehalten oder benutzt
verden.

Der Steuersatz beträgt bei einer im Gemeindebezirk Berlin-Schöneberg erzielten

Jahresroheinnahme
unter
pdon wmebr

9 00
0O00 00c

„4000 000
über 5000 000,

für jeden laufenden Meter der nach Absatz 1 in Betracht kommenden Länge der

Anlagen.

83.
Das Anlage- und Betriebskapital im Sinne der 881 und 2 wird nach den Vorschriften
des Gewerbesteuergesetzes vom 24. Juni 1891 errechnet und ebenso wie die Länge der
Anlagen im Sinne des 82 nach dem Zustande am Sschlusse des der Veranlaqung vorauf

gegangenen Geschäftsjahres des Steuerpflichtigen festgestellt.
Als im Gemeindebezirk Berlin-Schöneberg erzielte Jahresroheinnahme im Sinne
des 8 2 ist die Summe der Dergütungen für die im Gemeindebezirk Berlin-Schöneberg
in dem der Veranlagung voraufgegangenen Geschäftsjahre erfolgten geschäftlichen oder
gewerblichen Leistungen oder Lieferungen jeder Art anzusehen.
Bei denjenigen Gewerbebetrieben, deren Anlagen zur Beförderung von Personen
oder Gütern dienen und deren Gewerbe einheitlich innerhalb und außerhalb des Ge—

meindebezirks Berlin-Schöneberg betrieben wird, ist die Jahresroheinnahme in der Weise
zu errechnen, daß die gesamte in Preußen in dem der Deranlagung voraufgegangenen
Geschäftsjahre erzielte, entsprechend dem Absatz 2 zu ermittelnde Jahresroheinnahme
im Verhältnis der Länge der im Gemeindebezirk gehaltenen oder benutzten zu der Länge
der in Preußen insgesamt gehaltenen oder benutzten Anlagen verteilt wird.
Straßen und Plätze im Sinne dieser Ordnung sind nur die öffentlichen Straßen
und Plätze.
84.
Die nach dieser Ordnung Steuerpflichtigen werden von der nach den vorstehenden
Bestimmungen zu entrichtenden Gewerbesteuer freigelassen, wenn ihre in Berlin-Schöne—
berg nach 8 3 zu ermittelnde Jahresroheinnahme hinter 19/0 ihres Anlage- und Betriebs—
kapitals in Preußen zurückbleibt.
Ebenso werden diejenigen Betriebe freigelassen, deren gesamte Anlagen im Ge—
meindebezirk Berlin-Schöneberg nicht länger als 500 m sind.

85.
Sür die nach den vorstehenden Bestimmungen nicht steuerpflichtigen oder frei
gelassenen Gewerbebetriebe bewendet es bei der Vorschrift des 85 der Ordnung für die
Erhebung direkter Gemeindesteuern in Berlin-Schöneberg vom 21./24. Juni 1912.

86.

Dieser Nachtrag tritt mit dem 1. April 1916 in Kraft.
Berlin-Schöneberg, den 14. Sebruar 1916.

(L. 8.)
V. 2. 16.

Der Magistrat.
Dominicus.

Genehmigt durch den Bezirksausschuß am 16. Februar 1916, Zustimmung durch
den Oberpräsidenten erklärt am 17. Februar 1916, veröffentlicht am 31. März 1916.
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IV.4

Umsatzstenerordnung
der Stadt Schöneberg.

Auf Grund der 88 13, 18, 63, 69, 70 und 82 des Kommunalabgabengesetzes vom
14. Juli 1893 wird mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung nachstehende

5Steuerordnung für den Stadtbezirk Schöneberg erlassen.
81.

Jeder Übergang des Eigentums an Grundstücken und jeder Übergang von Berechti

zungen, für welche die sich auf Grundstücke beziehenden Vorschriften gelten, unterliegt
einer Abgabe (Umsatzsteuer) gemäß den Vorschriften dieser Ordnung.
Die Steuerpflicht wird begründet durch die ECintragung der Rechtsänderung in das
Grundbuch oder, wenn es einer solchen zum Übergange des Eigentums oder der Be

rechtigung nicht bedarf, durch den Vorgang, der die Rechtsänderung bewirkt.

82.

Erfolgt der ÜUbergang des Eigentums oder der Berechtigung nicht innerhalb eines
Jahres nach Abschluß des zur Übertragung des Eigentums oder der Berechtigung ver
pflichtenden DBeräußerungsgeschäfts, so gelangt die Umsatzsteuer aus Anlaß dieses Rechts
geschäfts und, falls innerhalb des einjährigen Zeitraums mehrere Rechtsgeschäfte dieser
sArt abgeschlossen worden sind, aus Anlaß aller dieser Rechtsgeschäfte zur hebung.
Die Steuerpflicht tritt im Falle des Absatzes 1 mit Ablauf eines Jahres nach Abschluß
des Deräußerungsgeschäftes ein, für die Deranlagung ist aber der Zeitpunkt maßgebend,
in welchem das Rechtsgeschäft oder bei mehreren Rechtsgeschäften jedes einzelne abge—

schlossen ist.
Als Rechtsgeschäfte im Sinne des Absatzes 1 sind auch anzusehen:
1. die Übertragung der Rechte der Erwerber aus Deräußerungsgeschäften;
2. die Übertragung von Rechten aus Anträgen zur Schließung eines Veräußerungs
geschäfts, die den DVeräußerer binden, sowie aus Verträgen, durch die nur der Ver

äußerer zur Schließung eines Deräußerungsgeschäfts verpflichtet wird;
nachträgliche Erklärungen des aus einem Deräußerungsgeschäfte berechtigten Er
werbers, die Rechte für einen Dritten erworben oder die Pflichten für einen Dritten
übernommen zu haben;
die Abtretung der Rechte aus dem Meistgebot und die Erklärung des Meistbietenden,
daß er für einen anderen geboten habe;

Kechtsgeschäfte, durch die jemand ermächtigt wird, ein Grundstück oder eine Berechti
gung ganz oder teilweise auf eigene Rechnung zu veräußern.

83.
Dem Übergange des Eigentums an Grundstücken und diesen gleichgeachteter Be
rechtigungen steht gleich der Ubergang von Rechten an dem Vermögen einer Gesellschaft

mit beschränkter Haftung, einer Kommanditgesellschaft, Gewerkschaft, eingetragenen
Genossenschaft, eines eingetragenen Dereins oder einer offenen handelsgesellschaft,
wenn entweder zum Gegenstande des Unternehmens einer dieser Gemeinschaften die
Verwertung von Grundstücken oder Berechtigungen („1) gehört oder wenn die Gemein—
schaft, um die Umsatzsteuer zu ersparen, geschaffen ist, soweit das DPermögen der Gemein
schaft aus Grundstücken und diesen gleichgeachteten Berechtigungen besteht.

84.
Die Umsatzsteuer wird nicht erhoben:
beim Erwerbe von Todes wegen im Sinne der 881 bis 4 des Erbschaftssteuergesetzes
sowie beim Erwerb auf Grund einer Schenkung unter Lebenden im Sinne des 855

des Erbschaftssteuergesetzes, sofern nicht anzunehmen ist, daß die Form der Schenkung
lediglich gewählt ist, um die Umsatzsteuer zu ersparen,
2. bei der Begründung und Fortsetzung der ehelichen Gütergemeinschaft,
3 beim Erwerb auf Grund von Verträgen, die zwischen Miterben oder Teilnehmern

an einer ehelichen oder fortgesetzten Gütergemeinschaft zum Zwecke der Teilung
der zum Nachlaß oder zum Gesamtgut gehörenden Gegenstände abgeschlossen werden;
die Steuerbefreiung greift auch Platz, wenn in den vorgenannten FSällen die Teilung
im Wege der Versteigerung geschieht und der Zuschlag einem Miterben oder Teil

nehmer erteilt wird,
beim Erwerbe der Abkömmlinge von den Eltern, Großeltern und entfernteren
Voreltern sowie beim Erwerbe der an Rindesstatt angenommenen Personen und
deren Abkömmlingen von den Annehmenden,
5 beim Cinbringen in eine ausschließlich aus dem Veräußerer und dessen Abkömmlingen
oder aus diesen allein bestehenden Gesellschaft des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder

Gemeinschaft der im 83 bezeichneten UArt. Die Steuerpflicht tritt ein, soweit nach
träglich ein Gesellschafter aufgenommen wird, der nicht zu den Abkömmlingen des

Veräußerers gehört,
heim Einbringen von Nachlaßgegenständen in eine ausschließlich von Miterben

gebildete Gesellschaft des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder Gemeinschaft der im 83
bezeichneten Art. Die Vorschrift der Ziffer 5Abs. 2 findet entsprechende Anwendung,
bei Eigentumsübertragungen, denen sich die Beteiligten aus Gründen des öffent—

lichen Wohles zu unterwerfen gesetzlich verpflichtet sind (Zusammenlegungen und
Enteignungen), wenn der Fiskus des Deutschen Reiches oder des Preußischen Staates
der Unternehmer ist und zwar ohne Unterschied, ob die Cigentumsveränderungen
8.

durch Enteignungsbeschluß oder durch freiwillige Veräußerung bewirkt werden,
bei Eigentumsübertragungen, welche zur Beseitigung der FHolgen eines nichtigen
oder auf Grund eines gesetzlichen Anspruchs rückgängig gemachten Deräußerungs

geschäfts erfolgen,
bei Eigentumsübertragungen an die Stadt von Grundstücken, welche nach dem fest—

gestellten Bebauungsplan zum Straßen- oder Vorgartenland gehören, sofern sie
unentgeltlich erfolgen.
Zu den Miterben im Sinne der Ziffern 3, 6 wird der überlebende Ehegatte
gerechnet, der mit den Erben des verstorbenen Ehegatten gütergemeinschaftliches

Dermögen z3u

teilen hat.
85.

Die Umsatzsteuer beträgt:
bei bebauten Grundstücken 1 vom hundert,
bei unbebauten Grundstücken 2 vom hundert
des Wertes des erworbenen Grundstückes oder der Berechtigung zur Zeit des Überganges.

86.
IJ. Zu einem bebauten Grundstücke rechnet außer dem mit Gebäuden besetzten Teile
noch das Dreifache der bebauten Släche. Weitere Slächen sind als unbebaute Grundstücke
zu bewerten.

II. Als unbebaut gelten auch:
Grundstücke, auf denen nur minderwertige bauliche Anlagen, wie Schuppen, Buden,
Gartenhallen, Veranden, Lauben, Kegelbahnen, Abortanlagen und ähnliche kleine

Anlagen errichtet sind.
Grundstücke, welche nur mit Baulichkeiten zu vorübergehenden Zwecken einstweilig
bebaut sind.
Pachtgrundstücke oder Grundstücksteile, auf denen vom Pächter Gebäude errichtet
sind, falls der Pachtvertrag nicht auf länger als zehn Jahre unlösbar geschlossen ist.
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III. Grundstücke, welche mit Gebäuden besetzt sind, die sich noch im Bau befinden,
gelten als bebaut, sobald ein Stockwerk über Terrain im Robbau aufgeführt ist.

87.
Als Wert des erworbenen Grundstücks oder der Berechtigung gilt der gemeine Wert
zur Zeit des Überganges.
In keinem Falle darf aber ein geringerer Wert versteuert werden, als der zwischen
dem Veräußerer und dem Erwerber bedungene Preis mit Cinschluß der von dem Erwerber
übernommenen Lasten undLeistungen 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 für die
Erhebung der Erbschaftssteuer jeweilig geltenden gesetzlichen Vorschriften kapitalisiert.

88.
Sind dem Übergange des Eigentums mehrere Rechtsgeschäfte vorangegangen, die
zur Steuer noch nicht herangezogen sind, so werden die diesen einzelnen Rechtsgeschäften
zugrunde liegenden Erwerbswerte (8 7) zusammengerechnet, und es ist die Steuer von

diesem Gesamtbetrage zu entrichten. Ist bei einem dieser Rechtsgeschäfte eine gemäß
F 14 befreite Person als Veräußerer oder Erwerber beteiligt, so kommt nur die Hhälfte des

diesem Rechtsgeschäfte zugrunde liegenden Erwerbswertes in Ansatz.
Das Gleiche gilt bei Zwangsversteigerungen, wenn der Meistbietende seine Rechte
einem Dritten abgetreten oder wenn er erklärt hat, daß er für einen anderen geboten habe.

hat der Erwerber das Erwerbsgeschäft auf Grund einer vorher erteilten Vollmacht
oder einer Geschäftsführung ohne Auftrag für einen Dritten abgeschlossen, so bleibt die
Übertragung der Rechte auf diesen oder die nachträgliche Erklärung des Erwerbers, für
einen Dritten erworben zu haben, bei der Erhebung der Umsatzsteuer außer Betracht.

89.
Bei steuerpflichtigen Rechtsvorgängen infolge Grundstückstausches wird die Steuer
von jedem der in Tausch gegebenen Grundstücke besonders berechnet.

810.
Bei steuerpflichtigen Rechtsvorgängen, die zum Zwecke der Teilung der von Mit—

eigentümern gemeinschaftlich besessenen Grundstücke außer dem Salle der Erbgemeinschaft
erfolgen, kommt die Steuer nur für die Anteile am Eigentum zur Erhebung, die durch den
Rechtsvorgang übertragen werden.

811.
Für die Zahlung der Umsatzsteuer haften als Gesamtschuldner:
a) der Erwerber und der Heräußerer. bezw. der, dessen Recht durch den Erwerbsakt

erlischt,

b) in den Sällen des 88 der erste Veräußerer und der letzte Erwerber.
Bei Erwerbungen im Zwangsversteigerungsverfahren ist die Steuer von dem zu
entrichten, dem der Zuschlag erteilt ist. Werden die Rechte aus dem Meistgebot vor der

Erteilung des Zuschlages abgetreten, so haftet für den Eingang der Steuer sowobl der
Meistbietende, als derjenige, dem der Zuschlag erteilt wird.
Wenn bei einem Rechtsvorgange einem als Deräußerer oder Erwerber Beteiligten
ein Anspruch auf Steuerbefreiung zusteht, so ist von dem Nichtbefreiten die Steuer nur zur
hälfte zu entrichten. Ist der Zuschlag unmittelbar dem Meistbietenden erteilt und steht
diesem der gedachte Anspruch auf Steuerbefreiung zu, so wird die Steuer nicht erhoben.

8 12.
J. Die Umsatzsteuer wird zurückgewährt, wenn der besteuerte Rechtsvorgang nichtig

ist oder auf Grund eines gesetzlichen Anspruchs rückgängig gemacht wird.
II. Wird dem Veräußerer ein Teil des Kaufpreises infolge Minderung wegen
Gewährsmängel auf Grund der 88 459, 460 des BGB. durch Richterspruch oder im Wege
20
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des VDergleichs oder in Anerkennung des erhobenen Minderungsanspruchs entzogen, so
bleibt die Umsatzsteuer nur insoweit bestehen, als sie auf den geminderten Kaufpreis

entfällt. Im übrigen ist sie zurückzugewähren.
III. In besonderen Ausnahmefällen kann der Magistrat die Steuern ganz oder teil
weise niederschlagen oder erstatten.
g 13.

Solange ein Rechtsvorgang nach 82 steuerpflichtig ist, kann der Cigentumsübergang,
der die Erfüllung dieses Rechtsvorganges darstellt, nicht zur Steuer herangezogen werden.
Erlischt die Steuerpflicht nach 52 durch Verjährung, so wird der Cigentumsübergang nach

8 1 steuerpflichtig.

8 14.
Von der Entrichtung der Steuer sind befreit:
Der König, die Königin und die KRöniglichen Witwen; der Fiskus des Deutschen
Keiches und des Preußischen Staates und alle öffentlichen Anstalten und Kassen, welche
für Rechnung des Reiches oder des Preußischen Staates verwaltet werden oder diesen

gleichgestellt sind.
Dem Staatsoberhaupte und dem Siskus anderer Staaten als des Deutschen Reichs
und des Preußischen Staates, den öffentlichen Anstalten und Kassen, die für Rechnung
eines solchen anderen Staates verwaltet werden oder diesem gleichgestellt sind, und dem
Chef der bei dem Deutschen Reiche oder bei Preußen beglaubigten Missionen wird Steuer
freiheit gewährt, wenn nach der Erklärung des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten
in den betreffenden Staaten Preußen gegenüber dieselbe Rüchsicht geübt wird.
8z 15.
J. Die Deranlagung der Steuer geschieht durch den Magistrat.
II. Die zur Entrichtung der Steuer VDerpflichteten haben innerhalb zweier Wochen
nach dem erfolgten steuerpflichtigen Rechtsvorgang dem Magistrat hiervon sowie von
allen sonstigen für die Sestsetzung der Steuer in Betracht kommenden Verhältnissen
schriftliche Mitteilung zu machen, auch die die Steuerpflicht betreffenden Urkunden

vorzulegen.
III. Auf Derlangen des Magistrats sind die Steuerpflichtigen verbunden, über
bestimmte für die Deranlagung der Steuer erhebliche Tatsachen innerhalb einer ihnen zu
bestimmenden FSrist schriftlich oder zu Protokoll Auskunft zu erteilen.
16.

Der Magistrat ist bei der Peranlagung der Steuer an die Angaben des Steuerpflichtigen

nicht gebunden. Wird die erteilte Auskunft beanstandet, so sind dem Steuerpflichtigen
vor der Deranlagung die Gründe der Beanstandung mit dem Anheimstellen mitzuteilen,

hierüber binnen einer angemessenen Frist eine weitere Erklärung abzugeben (vergl. F 63
des Kommunalabgabengesetzes). Findet eine Einigung mit dem Steuerpflichtigen nicht
statt, so setzt der Magistrat die zu entrichtende Steuer auf Grund seiner Ermittelungen fest.

817.
Dem Steuerpflichtigen ist über die Deranlagung der Steuer ein schriftlicher Bescheid

zuzustellen.
Die Steuer ist innerhalb zweier Wochen an die in dem Bescheide genannte Kasse zu

entrichten. Nach vergeblicher Aufforderung zur Zahlung erfolgt die Einziehung der Steuer
im Verwaltungszwangsverfahren.

818.
Der Einspruch gegen die Deranlagung ist binnen einer Frist von 4 Wochen nach

Zustellung der Peranlagungsbenachrichtigung bei dem Magistrat schriftlich anzubringen
und ziffernmäßig zu begründen.
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Über den Einspruch beschlietzt der Magistrat. Gegen den Beschluß steht dem Steuer—
pflichtigen binnen einer Frist von zwei Wochen nach erfolgter Zustellung die Klage im

Verwaltungsstreitverfahren offen.
Einspruch und Klage haben auf die Verpflichtung zur vorläufigen Zahlung keinen
Cinfluß.

819.
Wer eine ihm nach 8 15 dieser Ordnung obliegende Mitteilung oder Auskunft unter—
läßt oder nicht rechtzeitig oder nicht in der vorgeschriebenen Form erstattet, wird, insofern
nicht nach den bestehenden Gesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist, mit einer Geldstrafe
bis dreißig Mark bestraft.

820.

Diese Ordnung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig treten die bisher für die Umsatzsteuer erlassenen Vorschriften außer Kraft.
schöneberg, den 17. Oktober 1910.

Der Magistrat.
(L. 8.)

wilde.

Genehmigung durch den Bezirksausschuß, Zustimmung des Oberpräsidenten und
Veröffentlichung am 18. Ottober 1910.
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IV. 5

Ordnung
betreffend die Erhebung einer Hundesteuer
im Bezirke der Stadt Schöneberg.

In Gemäßheit der 88 16, 18 und 82 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893
wird nachstehende Ordnung betreffend die Erhebung einer hundesteuer im Bezirke der
Stadt Schöneberg erlassen:
31.
Wer im Stadtbezirke einen oder mehrere hunde hält, hat eine Steuer von jährlich

30 Mark für jeden hund zu entrichten. Wer zugelaufene hunde bei sich aufnimmt und
wer mit nach dieser Steuerordnung an sich steuerpflichtigen Hunden nur vorübergehend im

Stadtbezirke verweilt, wird nach Maßgabe dieser Steuerordnung zur Steuer herangezogen,
wenn der Hufenthalt der hunde im Stadtbezirke länger als insgesamt vier Wochen im

Steuerjahre dauert.
halten mehrere einen hund, so haften sie für die Steuer als Gesamtschuldner.

82.
A. Steuerfreiheit besteht für Hunde, welche gehalten werden von den beim Kaiser
und Könige beglaubigten Vertretern fremder Mächte, den Bevollmächtigten anderer
Bundesstaaten zum Bundesrate und denjenigen ihrer Beamten oder der in ihren oder
ihrer Beamten Diensten stehenden Personen, welche Ausländer sind: dasselbe gilt von den

Berufskonsuln, welche Ausländer sind.
B. Steuerfreiheit besteht für Hunde, welche noch an der Mutter saugen, jedoch höch—
stens bis zum Alter von drei Monaten, sofern sie nicht auf die Straße kommen.
C. Unter der Voraussetzung, daß die Unentbehrlichkeit eines hundes vom Magistrat
anerkannt wird, ist auf Antrag Steuerfreiheit zu agewähren:
1. für Polizeihunde,
2. für einen Ziehhund; dieser darf jedoch niemals auf der Straße frei umherlaufen,

für je einen hund, welcher ausschließlich zum Schutze mittelloser und dazu tauber
oder blinder oder sonst hilfloser Personen gehalten wird: dieser hund muß auf der
Straße an der Leine geführt werden,

für je einen Hund der in Schöneberg wohnenden Bauwächter; dieser hund darf
jedoch niemals auf der Straße frei umherlaufen.
die Steuerfreiheit erlischt mit Wirkung schon für das laufende Steuerhalbjahr:
1. wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung der Steuerfreiheit fortgefallen sind,
II. wenn die in Ur. 2, 3 und 4 bezeichneten hunde auf der Straße frei umberlaufend

betroffen werden.
In den Fällen zu 2, 3 und 4 kann der Magistrat unter besonderen Umständen Steuer—

freiheit sofort oder späterhin wieder zubilligen.
Unter den Begriff „Steuerfreiheit“ im Sinne dieser Steuerordnung fällt nur der
Anspruch, von der Zahlung der Steuer befreit zu sein; im übrigen werden die Vorschriften
dieser Steuerordnung durch die Gewährung der Steuerfreiheit nicht berührt.

8 3.

Tritt die Steuerpflicht für einen Hund im Laufe eines Steuerhalbjahres ein, so muß
die volle Steuer für das laufende Steuerhalbjahr entrichtet werden. Das gleiche gilt,
wenn im Laufe eines Steuerhalbjahres ein hund abgeschafft, abhanden gekommen oder
eingegangen ist. Ist derjenige, welcher einen Hund hält, mit dem hunde laut polizeilicher
Meldung spätestens bis einschließlich den 7. April oder 7. Oktober nach auswärts verzogen,
so findet eine Erhebung der Steuer für das laufende Steuerhalbiahr nicht statt.

Tritt für einen bisher in Schöneberg versteuerten hund der Fall der Steuerfreiheit
ein, so wird dadurch die Verpflichtung zur Steuerzahlung für das laufende Steuerhalbjahr
nicht berührt.

84.
Von demjenigen, welcher einen hierselbst bereits versteuerten Hund zugleich mit
Steuerquittung und Marke erwirbt, oder für einen hierselbst besteuerten eingegangenen
hund nach Zurückbehaltung der Marke und Quittung einen anderen hund anschafft,
wird eine Steuer für das laufende Steuerhalbjahr nicht erhoben.

85.
Wer in Schöneberg einen hund hält, hat ihn binnen zwei Wochen beim Magistrat

anzumelden.
In jedem Steuerhalbjahre findet eine Aufnahme der hunde durch Listen statt. Die
jenigen Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Generalpächter, Nießbraucher bezw.
deren Stellvertreter und hausverwalter, welchen eine derartige Liste ausgehändigt wird,

sind verpflichtet, diese unverzüglich allen Mietern, Pächtern, bezw. denjenigen Personen
vorzulegen, welche, ohne Mieter oder Pächter zu sein, Hunde auf dem Grundstück halten.
Die Mieter bezw. Pächter haben die Ausfüllung der Listen für sich und diejenigen Woh—
nungsgenossen, welche Hhunde in den Mietsräumen oder auf dem Grundstück halten,
unverzüglich vorzunehmen. Soweit noch andere hunde auf dem Grundstücke gehalten
werden oder sich dort befinden, hat die Ausfüllung der Liste durch den Grundstückseigen
tümer usw. insbesondere hausverwalter zu erfolgen. Sür richtige und vollständige
Ausfüllung der Listen sind die Grundstückseigentümer usw. neben den Mietern usw.

verantwortlich.
Durch die Eintragung in diese Listen wird die Anmeldung des Satzes J nicht ersetzt.

86.
Die hundesteuer für das laufende Steuerhalbjahr ist bei der ersten Anmeldung sofort
zu entrichten. Weiterhin ist die Steuer in halbjährlichen Raten in den ersten sechs Wochen
eines Steuerhalbjahres zu zahlen.

87.
Nach der Zahlung erhält der Zahlende eine Steuerquittung und für jeden hund eine
hundesteuermarke, deren nNummer auf der Quittung vermerkt wird.
Die Überlassung der Hundesteuermarke erfolgt an den, welcher den hund hält,
unbeschadet des Eigentumsrechts der Stadtgemeinde an dieser Marke. Für die Benutzung
jeder Marke sind 50 Pfennige für jedes Steuerjahr an die Zaählstelle zu entrichten. Die

hundesteuermarke muß bei Beginn eines jeden Steuerjahres gegen Derabfolgung einer
neuen Marke zurückgegeben werden. Derjenige, welcher einen hund hält, ist verpflichtet,
die für diesen Hund bestimmte Marke sofort nach der Aushändigung (bezw. nach Er
neuerung) derart am hunde anzubringen, daß sie ohne Schwierigkeiten und dauernd
sichtbar ist. Bei Verlust der Marke muß unverzüglich eine andere Marke unter Vorlegung
der Steuerquittung gegen erneute Zahlung von 50 Pfennigen gelöst und in der vorstehend
beschriebenen Weise sofort am hunde angebracht werden.

88.
Zugleich mit der ersten Anmeldung des hundes ist der Anspruch auf Steuerfreiheit
bei Derlust der Steuerfreiheit für das laufende Steuerhalbjahr geltend zu machen.
Sür steuerfreie Hunde ist nach Anerkennung der Steuerfreiheit ein Freischein und je
eine besondere hundesteuermarke, deren Nummer auf dem Freischein vermerkt wird,
zu erteilen. Freischein und Marke gelten nur für die darin namhaft gemachte Person und
den darin verzeichneten Hund. Bei mißbräuchlicher Benutzung des Freischeins oder der

hundemarke, ferner bei unrichtigen Angaben über die Tatsachen, welche die Steuerfreiheit
begründen sollen, kann der Magistrat den vorübergehenden oder dauernden Verlust der
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Steuerfreiheit auch für spätere Steuerjahre und auch bezüglich jedes später noch gehaltenen
hundes aussprechen. Im übrigen gelten für den Freischein und die besondere Hundemarke
alle im 57 für Quittungen und hundesteuermarken getroffenen Bestimmungen.

89.

Jeder hund, welcher abgeschafft, abhanden gekommen oder eingegangen ist, muß
spätestens innerhalb der ersten zwei Wochen nach Ablauf desjenigen Steuerhalbjahres,
innerhalb dessen der Abgang erfolgt ist, unter Rückgabe der Marke abgemeldet werden.
Im Haäalle der Abschaffung ist der neue Besitzer anzugeben.
Erfolgt die Abmeldung nicht spätestens innerhalb der ersten zwei Wochen des zweiten
Steuerhalbjahres, so wird die Steuer für dieses Steuerhalbjahr weiter erhoben.
g 10.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Ordnung werden unbeschadet
der sonstigen in dieser Steuerordnung angedrohten Nachteile mit Geldstrafe bis zu 30 Mark
hbestraft.

811.
Diese Ordnung tritt am 1. April 1907 in Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunkte
wird die Hundesteuerordnung vom 24. Januar / 17. Sebruar 1902 aufgehoben.
Schöneberg, den 25. Januar 1907.

Der Magistrat.
Wilde.

Durch den Bezirksausschuß genehmigt am 23. April 1907 mit der Maßgabe, daß
die Ordnung nicht am 1. April 1907, sondern vom Tage ihrer Veröffentlichung ab in
Kraft tritt, Zustimmung des Oberpräsidenten erklärt am 6. Mai 1907.
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IV, 6

Ordnung

für die Besteuerung von Veranstaltungen auf freien Plätzen,
von Kinematographentheatern und von ähnlichen Unternehmungen
sowie von Veranstaltungen auf Radrennplätzen.
Auf Grund der 88 2, 13, 15, 18, 79 und 82 des Kommunalabgabengesetzes vom
14. Juli 1893 wird mit Zustimmung der Stadtverordnetenpersammlung für den Stadt

bezirk Berlin-Schöneberg folgende

Ordnung
für die Besteuerung von Veranstaltungen auf freien Plätzen, von Kinematographen—
theatern und von ähnlichen Unternehmungen sowie von Veranstaltungen auf Radrenn

plätzen erlassen:

81.
Der Steuer unterliegen die nachstehend benannten Veranstaltungen auf freien Plätzen
(Dergnügungs- und sogenannten Rummelplätzen):
. Schaustellung von Bildern und bildlichen Szenen, Raritäten, Figuren, Sammlungen
und Gegenständen jeder Ert, sowie von Tieren und Menschen im Freien oder in
Buden, Zelten, Schauhallen. Theatern, Zirkussen, Panoramen, Dioramen, Me—

nagerien;
schießbuden und ähnliche Veranstaltungen;
Würfelbuden, Revolverbillards, Lebensräder und ähnliche Veranstaltungen zur
Ausspielung von Gegenständen;

schaukeln, Karussels, Teufelsmühlen und -räder, Rutschbahnen und ähnliche Dar
bietungen von Gleit- oder Drehfahrten jeder Art oder von FSahrten in Fesselballons:

Phonographen und Phonographenautomaten;
hippodrome, Reitbuden und Velodrome;
ähnliche Darbietungen, mit deren Betrieb ein außerhalb des Veranstaltungsraumes
hörbares Geräusch verbunden ist.
82.

Der Steuer unterliegen ferner:

Kinematographentheater (Cichtspiele, Vitastkope, Bioskope, Biofone) und ähnliche
Deranstaltungen zur Vorführung sogenannter lebender Photographien, Lichtbilder,
Lichtspiele. Schattenspiele und derartiger Projektionen.

83.
Der Steuer unterliegen weiter:

Wettfahrten oder Wettrennen, auch Ubungsfahren und Übungsrennen gegen
Entgelt auf Radrennplätzen oder in vorübergehend hergerichteten überdeckten oder
freien Räumen.
84

Sjteuerfrei sind:
Unentgeltliche Veranstaltungen, welche hauptsächlich wissenschaftliche oder belehrende
Zwecke verfolgen;
ODeranstaltungen, welche von Schülern hiesiger Unterrichtsanstalten oder haupt—
sächlich für solche Schüler dargeboten werden.
Der Magistrat kann die Zahlung der Steuer erlassen bei Veranstaltungen, deren

Ertrag zu vorher angegebenen gemeinnützigen oder wohltätigen Zwecken bestimmt ist
und auch dazu verwendet wird, soweit der Ertraqg nicht nachweislich zur Deckung der
Veranstaltungskosten erforderlich ist.
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85.
Die Besteuerung der in den 881 und 3 bezeichneten Veranstaltungen erfolgt durch eine

Pauschalsteuer.
Die in 8 2 genannten Veranstaltungen werden besteuert:
a) durch eine Kartensteuer, wenn die Besucher Karten, Billets oder andere Ausweise

(3. B. Programme, Marken, Gutscheine) gegen Entgelt erhalten;
b) durch eine Pauschalsteuer in allen anderen Fällen.
Erhält nur ein Teil der Besucher Karten gegen Entgelt, so wird die Pauschalsteuer
neben der Kartensteuer erhoben. Erfolgt in diesem Salle die Zulassung ohne Karten nur
zu einem bestimmten Teile des Theaters oder zu einer bestimmten Art von Plätzen, so
wird die Pauschalsteuer nur nach der Zahl der Plätze berechnet, die in diesem Teil des
Theaters oder bei dieser Art vorhanden sind. In allen anderen Fällen wird die Pauschal
steuer von der Gesamtzahl der Plätze berechnet. Die Pauschalsteuer wird jedoch neben der
Kartensteuer nicht erhoben, wenn ein Teil der Besucher Karten unentgeltlich erhält und
die Zahl dieser Karten an einem Tage 5 vom hundert der Gesamtzahl der Plätze nicht

übersteigt.
Die Pauschalsteuer wird auch dann erhoben, wenn für die Karten bestimmte Preise
nicht festgesetzt sind. Sie wird ferner erhoben, wenn der Unternehmer die Anzahl der

ausgegebenen Eintrittskarten innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht nachweist; die
Kartensteuer ist in diesem Salle außerdem zu zahlen, doch wird die gezahlte Pauschalsteuer
dabei angerechnet.

36.
Bei den in 81 bezeichneten VDeranstaltungen wird die Steuer für jeden Tag des
Betriebes erhoben und beträgt:
J. In den Sällen des 81 Ziffer 1“53 und 6-7:

—A—
b)

„über 8,

c)n,

Wweitere

einem Beginn erst um 8 Uhr abends

.

II. In den SFällen der unter 81 Ziffer 4 genannten Arten:

—A

X—

b) bei mechanisch oder durch Tiere angetriebenen Apparaten das Doppelte der zu J

genannten Beträge;
III. In den Sällen des 81 Ziffer 5:
a) für den Betrieb eines Trichterautomaten 1,50 M.,

b,

hörschlauchphonographen pro hörschlauchpaar O,10M.

87.
Bei den in 82 bezeichneten Deranstaltungen beträgt die Steuer:

a) Kartensteuer:
Bei einem Eintrittspreis bis zu

pf.

10 pf.

20 *

von mehr als

n

30
„9

son,
50

75

751 100
180
100
150, 20
i560, 200
28
—A

*

2500, 300, 40
300

e

350

50

e
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für jede weiteren 1550 Pf. Eintrittspreis je 10 Pf. mehr für jede Karte oder anderen
Ausweis. Maßgebend für die höhe der Steuer ist der jeweilig geltende Kassenpreis.
Bei HAusweisen für eine bestimmte Anzahl von Veranstaltungen (Abonnements,
Blocks, Dutzendkarten usw.) wird eine Steuer von 10 vom hundert des Gesamtpreises

erhoben, wenn der auf die einzelne Vorstellung entfallende anteilige Eintrittspreis nicht
mehr als 50 pf. beträgt; beträgt der anteilige Eintrittspreis mehr als 50 Pf., so erhöht
sich die Steuer auf 15 vom hundert des Gesamtpreises.

Bei Ausweisen, die zum Zutritt während eines bestimmten Zeitraumes berechtigen
(Tages, Monats, Saison und Jahreskarten usw.), wird eine Steuer von 10 vom hundert
des Gesamtpreises erhoben. Bruchteile eines Pfennigs werden dabei auf ganze Pfennige

erhöht.
Sür Ausweise, die mehrere Personen zum Zutritt berechtigen, ist das der Zahl der
Berechtigten entsprechende VDielfache des Steuersatzes zu entrichten, der auf den anteiligen
Eintrittspreis eines jeden einzelnen entfällt. Ist die zugelassene Personenzahl aus dem
Ausweise nicht ersichtlich, so wird für die Berechnung der Steuer angenommen, daß
5 Personen zutrittsberechtigt sind.

b) Pauschalsteuer:
Bei einer Gesamtzahl von Plätzen (Sitz- und Stehplätze) für jeden Tag der Ver

anstaltungen:
7

a) bis zu 100 Plätzen ...
b) bei mebr als 100 bis 150
15020,
200
250

2507,
300,

300
350

350
W

407

400

,„

450

450

,

500

500

,

550,

) „üüber 550 Plätzen für je 1-50 weitere Plätze
ein Zuschlagvon
jee..
15,
Sür die Sonnabende und die Tage vor gesetzlichen Feiertagen beträgt die Steuer das
Eineinhalbfache, sür die Sonntage und die gesetzlichen Festtage das Doppelte der vor

stehenden Sätze.
88.
Bei den in 8 3 bezeichneten Deranstaltungen beträgt die Steuer für jeden Tag der

Veranstaltung:
Bei einer Grundfläche des gesamten Unternehmens
von nicht mehr als 30 000 qm ...
,40 000

,

50000

„über 50 000 qm

..

100 M.

....

150,

....

200

3000

Der Magistrat kann die Steuer bei Dereinsveranstaltungen und bei Übungsfahren
und Übunagsrennen ganz oder teilweise erlassen.

89.
Jeder steuerpflichtige Dorgang ist spätestens am letzten Werktage vor seinem Eintritt
beim Magistrat unter genauer Angabe der für die Ermittelung des Steuersatzes nach

z8 6 bis 8 erforderlichen Merkmale anzumelden.
Kann bei der Anmeldung die genaue Zahl der Zuschauerplätze noch nicht angegeben
werden, so ist die Zahl der Plätze zu schätzen und die Steuer hiernach unter Vorbehalt einer

Nachbest euerung festzusetzen.

2

Sür ständig wiederkehrende Peranstaltungen kann der Magistrat besondere Verein—
barungen treffen oder auch allgemein für eine besondere Gruppe solcher Deranstaltungen
geltende Sondervorschriften hinsichtlich der Anmeldepflicht erlassen. Zur Nachprüfung
der Richtigkeit der bei der Anmeldung nach 886bis 8 erforderlichen Angaben hat der
Unternehmer der steuerpflichtigen Veranstaltungen, sowie derjenige Dritte, der zu der
Heranstaltung entgeltlich oder unentgeltlich ihm gehörige Räume hergegeben hat, den mit
flusweiskarten versehenen Magistratsbeamten jederzeit freien Zutrilt zu den Deran—
staltungsräumen zu gestatten und die zum Nachweise der Richtigkeit der Anmeldung
erforderlichen oder zweckdienlichen Aufschlüsse zu erteilen. Huch sind die mit Ausweis—
karten versehenen Magistratsbeamten berechtigt, die ausgegebenen und die zur Ausgabe
bereitliegenden Karten und anderen Ausweise jederzeit nachzuprüfen.
8 10.

Sür die rechtzeitige, ordnungsmäßige und richtige Anmeldung haftet der Unternehmer
sowie derjenige Dritte, welcher zu der steuerpflichtigen Veranstaltung entgeltlich oder
unentgeltlich ihm gehörige Räume hergibt, ohne sich zuvor den Nachweis ordnungsmäßiger
Anmeldung der Veranstaltung vorlegen zu lassen.

811.
Auf allen Karten und anderen Ausweisen (Z 5) ist der Kassenpreis und die höhe der
Steuer getrennt anzugeben. Die zu versteuernden Karten oder Ausweise sind mit fort
laufenden Nummern zu versehen und vor ihrer Verwendung zur Abstempelung in einer
vom Magistrat zu bestimmenden Sorm diesem vorzulegen. Der Magistrat kann weitere
clusführungsvorschriften für die Kartensteuer erlassen. Er kann auch insbesondere ein
Muster für die Karten vorschreiben. Kommt der VDeranstalter den erlassenen Ausführungs-—
bestimmungen nicht nach, so unterliegt er einer Bestrafung nach 8 14 dieser Ordnung.
Der Unternehmer steuerpflichtiger Veranstaltungen, die der Kartensteuer unterliegen,
ist verpflichtet, täglich über die entgeltliche und unentgeltliche Ausgabe von Karten oder
anderen Ausweisen nach einem vom Magistrat vorzuschreibenden Muster eine fort
laufende Liste zu führen. Der Magistrat ist zu jederzeitiger Kontrolle berechtigt. Von der
geführten Liste hat der Unternehmer dem Magistrat nach den von diesem erlassenen An—

ordnungen Abschriften vorschriftsmäßig einzureichen.
Den mit Ausweiskarten versehenen Magistratsbeamten ist auf Verlangen jederzeit
die Liste sowie die sonstigen über die Kusgabe von Karten oder anderen Ausweisen ge—

führten Bücher und Nachweise vorzulegen.
8 12.
Deränderungen der Art der Deranstaltung, der höhe der Preise, der Zahl der Plätze
oder der Grundfläche, durch welche die Höhe der Steuer beeinflußt wird, sind beim
Magistrat vor Wiederbenutzung der Räume und vor Beginn der veränderten Deran—

staltung anzumelden.
8 13.
Sür die Entrichtung der Steuer bei den Veranstaltungen nach 881 und 3 haften der

Unternehmer und jeder Dritte, der entgeltlich oder unentgeltlich ihm gehörige geschlossene
Räume zu der steuerpflichtigen Veranstaltung hergibt, gesamtschuldnerisch.
Sür die Steuer bei den Deranstaltungen nach 8 2 haftet der Unternehmer. Neben
ihm ist bei der Kartensteuer jeder Besucher der Vorstellung für den auf seiner Eintrittskarte
entfallenden Betrag mitsteuerpflichtig. Die haftung des Besuchers ist erfüllt durch die
Bezahlung der Cintrittskarte. Sür die Pauschalsteuer haftet der Unternehmer allein.
Die Zahlung der Pauschalsteuer hat bei der Anmeldung innerhalb der Geschäfts
stunden an die vom Magistrat bezeichnete Kasse zu erfolgen. Die Kartensteuer ist seitens
des Unternehmers an dem der Veranstaltung folgenden Werktage zu entrichten, doch
kann der Magistrat bei ständig wiederkehrenden Veranstaltungen die Zahlungsfrist ver
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längern. Die Besucher der Vorstellung haben den Steuerbetrag bei der Entnahme der
Karten oder anderen Ausweise (J 5) an den Unternehmer zu entrichten.
Im voraus entrichtete Beträge werden zurückgezahlt, wenn die besteuerte Deran—

staltung nachweislich nicht stattgefunden hat und dies dem Magistrat unverzüglich ange—
zeigt worden ist.
Die Steuern auf Grund dieser Steuerordnung einschließlich der Ordnungsstrafen
unterliegen der Einziehung im Derwaltungszwangsverfahren.
8 14.
Jede Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften dieser Steuerordnung unterliegt einer
Ordnunqsstrafe bis zu 30 Mark.

8 15.
Die Ordnung tritt am 7. Tage nach dem Tage ihrer Veröffentlichung im Schöneberger
Tageblatt in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ordnung für die Besteuerung von Veranstaltungen
auf freien Plätzen, von Kinematographentheatern und von gleichartigen Unternehmungen
sowie von Deranstaltungen auf Radrennplätzen vom 22. Dezember 1911 außer Kraft.
Berlin-Schöneberg, den 16. Dezember 1912.

Der Magistrat.

Siegel)

Dominicus.

Genehmigt für die Dauer von 5 Jahren.
Potsdam, den 29. Januar 1913.

(Siegel)
B. 610.

Der Bezirksausschuß.

Joachimi.
Zugestimmt.
Potsdam, den 1. Februar 1913.

(Siegel)
O. P. 1465.
O. P. 1939.

Der Oberpräsident.
J. V.:
Graf RKoedern.

Veröffentlicht
mit dem hinzufügen, daß die städtischen Körperschaften der von dem Bezirksausschuß
Potsdam am 29. Januar 1913 getroffenen Anderung, wonach diese Ordnung für 5 Jahre

Geltung haben soll, zugestimmt haben.
BerlinSchöneberg, den 4. Februar 1077

Der Magistrat.

(Siegel)

Dominicus.
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IV,?

Ortsstatut

der Stadt BerlinSchöneberg über die Benutzung der unterirdischen
Kanalisation.
Auf Grund des 8 11 der Städteordnung vom 30. Mai 1853 und der 884 ff. des
Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 wird unter Zustimmung der Stadtver—

ordnetenversammlung für den Bezirk der Stadt Schöneberg folgendes bestimmt:

Ma. Der Anschluhg

6*an die Kanalisation.
824

Der Anschluß an die allgemeine Kanalisation steht für alle Grundstücke offen, von
welchen lediglich Haus- und Niederschlagwässer abzuführen sind, und welche an eine den

polizeilichen Anforderungen genügende Wasserleitung angeschlossen sind.
82.
Solchen Grundstücken, von denen außer den haus- und Niederschlagwässern noch

besondere, namentlich gewerbliche Abwässer, Grundwasser und dergleichen abzuführen
sind, steht der Anschlußz an die allgemeine Kanalisation nur dann offen, wenn in die

Entwässerungsanlage dieser Grundstücke nach Vorschrift der städtischen Verwaltung eine
Dorrichtung eingebaut wird, die es ermöglicht, die Abflußmengen der besonderen Abwässer
zu ermitteln, und die den Beauftragten der Stadtverwaltung stets zugänglich ist. Don
dem Einbau einer solchen Dorrichtung kann abgesehen werden, wenn andere, nach dem
Urteil der städtischen DPerwaltung geeignete Mittel zur Beurteilung dieser Abflußmengen

vorhanden sind.
Wird diese Vorrichtung nicht betriebsfähig erhalten, so hat die Stadtgemeinde das
Kecht, den Anschluß jederzeit wieder zu beseitigen.

83.
Bei solchen Grundstücken, bei denen die Abflußmenge der besonderen Abwässer (82)
in der Betriebsstunde 5 cbm auf 1 ha Grundstücksfläche überschreitet, kann der Anschluß
an die allgemeine Kanalisation abgelehnt werden; einen bereits bestehenden Anschluß
kann der Magistrat wieder beseitigen lassen. (K&amp; 6d dieses Ortsstatutes.)

84.
In die allgemeine Kanalisation dürfen nicht eingeführt werden feste Stoffe irgend—
welcher Art (Kehricht, Müll, Schutt, Sand, Esche und dergl.), Slüssigkeiten, die eine
höhere Temperatur als 350 Celsius besitzen, sauer oder alkalisch reagierende, feuer—
gefährliche, explosionsfähige und andere Stoffe, die für die Kanäle schädlich sind oder nach
außen hin lästige oder schädliche LKusdünstungen verursachen. Grundstücke, bei denen
derartige Stoffe in die hausentwässerung gelangen, werden an die allgemeine Kanalisation
nur angeschlossen, wenn Vorkehrungen getroffen sind, welche nach dem Urteil der städtischen
Derwaltung solche Stoffe von dem Cintritt in die Kanalisation ausschließen oder vor dem

CEintritt unschädlich machen.
8 5.

Wird bei angeschlossenen Grundstücken nachträglich festgestellt, daß feste Stoffe oder
Flüssigkeiten der im 84 bezeichneten Ert nicht nur zufällig in die Kanalisation eingeführt
werden, so kann die städtische VBerwaltung die herstellung der im 84 angegebenen Vor—

richtung verlangen; wird diesem Verlangen nicht in angemessener Srist entsprochen, so
kann der Magistrat den bestehenden Anschluß an die Kanalisation wieder beseitigen lassen.
(&amp; 6d dieses Ortsstatutes.)
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z 6.
Die Ausführung folgender Erbeiten erfolgt durch die städtische DBerwaltung:
a) die herstellung der allgemeinen Kanalisationsanlagen,
) der Einbau der Grundstücksanschlußleitungen vom Straßenkanal bis hinter die

Bauflucht einschließlich der dortselbst einzubauenden Putzöffnung,
I der Einbau der Regenrohranschlußleitungen für die an der Front hängenden Regen—

rohre sowie der Balkonfallrohre einschließlich der über Straßen- oder Geländehöhe

aufzusetzenden gußeisernen Rohre,
J) die Aufhebung oder Abtrennung eines Grundstücksanschlusses,
o) die Ausführung aller Straßenbaus- und sonstigen Nebenarbeiten, die durch die unter
a —d aufgeführten Arbeiten bedingt werden.

Die sonstigen innerhalb der Grundstücke zur Abführung der Abwässer erforderlichen
Tinrichtungen herzustellen, ist Sache des Eigentümers.
87.
Die Kosten für diejenigen Arbeiten, die der Stadtgemeinde durch den Anschluß eines
einzelnen Grundstücks an die Kanalisation oder durch dessen Aufhebung erwachsen

(S6 -e dieses Ortsstatutes), hat der Grundstückseigentümer zu tragen. Diese Kosten
bestehen aus den dabei erwachsenen baren HAuslagen und den Verwaltungskosten im
Betrage von 10 vom hundert der baren Uuslagen.

Vor Beginn der Arbeiten hat der Eigentümer einen die Kosten voraussichtlich
deckenden unverzinslichen Vorschuß einzuzahlen, über den nach Ausführung der Arbeiten
Abrechnung erteilt wird.

B. GehbühreyfürdieBenutzung der Kanalisation.

88.
Zur Deckung der Derwaltungs- und Unterhaltungskosten der Kanalisation ein—
schließlich der Ausgaben für die Derzinsung und Tilgung des aufgewendeten Kapitals sind
für jedes an die Kanalisation angeschlossene Grundstück einmalige und laufende Gebühren
nach den Bestimmungen dieses Abschnittes zu entrichten.

J. Einmalige Gebühr.

89.
Die einmalige Gebühr beträgt 70 Mark für das laufende Meter derjenigen Linie,
mit welcher das Grundstück an die Straße grenzt.
Liegt ein Grundstück an mehreren Straßen, so wird die Gebühr nach der Grundstücks—
straßengrenze für sämtliche Straßen berechnet.
8 10.
Die einmalige Gebühr wird fällig, sobald der Anschluß des Grundstücks an die
Kanalisation bewirkt ist. (&amp;6b oder c dieses Ortsstatutes.)

811.
Für ein Grundstück, für welches bereits vor dem 1. April 1907 ein der einmaligen

Gebühr gleichartiger Betrag entrichtet worden ist, wird die einmalige Gebühr erst dann
fällig, wenn auf dem Grundstücke ein Bauwerk errichtet wird, dessen herstellungswert
den derzeitigen Wert der vorhandenen Baulichkeiten übersteigt.
In den Sällen des Absatzes 1 beträgt die einmalige Gebühr 50 Mark für das laufende
Meter Grundstücksstraßengrenze; der bereits gezahlte Betrag wird darauf angerechnet.
Sind 50 Mark oder mehr für das laufende Meter Grundstücksstraßengrenze gezahlt
worden, so wird die einmalige Gebühr überhaupt nicht mehr erhoben.
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—A
Wird ein Grundstück der im 8 11 Absatz 1 bezeichneten Art von einer neuen Straße

durchschnitten oder berührt, so tritt für die neu entstehenden Grundstücksstraßengrenzen
eine Ermäßiqung oder ein Erlaß der einmaligen Gebühr nach 8 11 Absatz 2 nicht ein.
13.

Die einmalige Gebühr ist in einer Summe innerhalb vier Wochen nach Zustellung
der Deranlaqung an die Stadthauptkasse abzuführen.

II. Laufende Gebühr.
a) Allgemeine Gebühr.
814.
Für die Abführung der gesamten haus- und Niederschlagwässer sowie der besonderen
Abwässer (32 dieses Ortsstatuts), wenn letztere 2 cbhm in der Betriebsstunde auf 1 ha
Grundstücksfläche nicht übersteigen, wird eine allgemeine Gebühr nach 88 15 und 16
erhoben.
8 15.

Diejenigen Grundstücke oder Grundstücksteile, welche einen amtlichen Gebäudesteuer—
nutzungswert haben, zahlen eine Gebühr in Prozenten dieses Nutzungswertes. Der
Prozentsatz wird für das Rechnungsjahr 1909 auf 2 vom hundert festgesetzt. Für jedes
der folgenden Rechnungsjahre wird der Prozentsatz durch Gemeindebeschlußz festgesetzt
und in ortsüblicher Weise bekannt gemacht.

816.
Bei denjenigen Grundstücken oder Grundstücksteilen, welche zwar einen Nutzungs
wert haben, für welche aber ein amtlicher Gebäudesteuernutzungswert noch nicht fest—
gesetzt worden ist oder staatlicherseits überhaupt nicht festgesetzt wird, ist der Nutzungswert
nach den Grundsätzen der staatlichen DBeranlagung zur Gebäudesteuer vom Magistrat

festzusetzen.
Bei denjenigen Grundstücken oder Grundstücksteilen, welche einen Nutzungswert
nicht haben, werden an Stelle des Nutzungswertes diejenigen Aufwendungen gesetzt,
welche zur miets- und pachtweisen Beschaffung des Grundstücks notwendig sein würden.
Von den hiernach festgesetzten Werten wird eine Gebühr von 2 vom hundert erhoben.

b) Zuschlagsgebühr.
817.
Für diejenigen Grundstücke, für die nach der Gebührenordnung vom 22. November,
20. Dezember 1894 eine laufende Kanalisationsgebühr von 8 Mark für das laufende Meter

Grundstücksstraßengrenze zu entrichten war, ist neben der allgemeinen Gebühr (88 142-16)
eine Zuschlagsgebühr von 4 Mark für das laufende Meter Grundstücksstraßengrenze zu

entrichten. Es ist jedoch gestattet, durch Zahlung eines einmaligen Betrages von 50 Mark
für das laufende Meter Grundstücksstraßengrenze diese Zuschlagsgebühr in der Art abzu—
lösen, daß sie mit dem auf die einmalige Zahlung folgenden Vierteliahrsersten in Sortfall
kommt.

ch Besondere Gebühr.

A
Für die Abführung der besonderen Abwässer (8 2 dieses Ortsstatutes), soweit diese
2 chm in der Betriebsstunde auf 1 ha Grundstücksfläche übersteigen, wird neben der

allgemeinen Gebühr eine besondere Gebühr erhoben. Diese Gebühr wird alljährlich für
jedes Grundstück aus den tatsächlich abgeführten Abwässermengen und den dafür ent—

standenen Kosten ermittelt.
Der Veranlagung wird das Ergebnis des vorangegangenen Kalenderjahres zugrunde

—XR

819.
Die Ermittelung der Abwässermengen eines Grundstücks erfolgt mit hilfe der in
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vorgesehenen Vorrichtungen.
Sür die Zeit, während welcher diese Vorrichtungen nicht betriebsfähig sein sollten,

werden die Abwässermengen nach den Ermittelungen, für die übrige Zeit des Kalender—

jahres verhältnismäßig festgesetzt. Liegt für die Abwässermengen ein Jahresergebnis
noch nicht vor, so wird die Deranlagung ausgesetzt und geschieht nachträglich in Zeit—
abschnitten von mindestens , Jahr.
8 20.
Der Cinheitssatz der besonderen Gebühr für das laufende Rechnungsjahr wird im
letzten Hiertel des vorangegangenen Rechnungsjahres — nach dem Ergebnisse des letzt

verflossenen Kalenderjahres (vgl. 818) — festgestellt und so hoch bemessen, daß dadurch 2/3
der Kosten für die Abführung je eines Kubikmeters Abwässer gedeckt werden. Diese Kosten
ergeben sich aus dem Vergleich sämtlicher in dem Kalenderjahre durch das Pumpwerk
der Kanalisation abgeführten Abwässermengen mit denin der gleichen Zeit für die
Förderung und Unterbringung der Abwässer entstandenen Gesamtkosten.

d) Zeitliche Begrenzung und Sälligkeit der laufenden

Gebühren.
821.
Die Pflicht zur Entrichtung der laufenden Gebühren beginnt mit dem ersten Tage
desjenigen Monats, in welchem die Entwässerun gsabnahme seitens der Polizeiverwaltung

erfolgt ist.
Bei denjenigen Grundstücken, welche beim Inkrafttreten dieses Ortsstatuts bereits
an die Kanalisation angeschlossen waren, beginnt die Pflicht zur Entrichtung der Gebühren
mit dem Tage des Inkrafttretens dieses Ortsstatuts.

8 22.
Wenn bei einem Grundstück der Anschluß an die Kanalisation gänzlich aufgehoben
wird, so endet die Verpflichtung zur Zahlung der laufenden Gebühr mit dem letzten Tage

desjenigen Monats, in welchem die Aufhebung erfolgt. Bei erneutem Anschluß beginnt
die Gebührenpflicht wieder nach der Bestimmung des 8 21 dieses Ortsstatutes.

323.
Die laufende Gebühr ist in vierteljährlichen Beträgen in der ersten hälfte des zweiten
Monats eines jeden Vierteljahres, soweit sie aber bei der Peranla gung schon rückständig
ist, in einer Summe innerhalb vierzehn Tagen nach Zustellung der Veranlagung an die

Steuerkasse abzuführen.

III. Allgemeine Bestimmungen.
824.
Für die Berechnung der Gebühren nach g8 16 gilt eine zusammenhängende Släche
desselben Eigentümers als ein einziges Grundstück, insoweit das Grundstück in wirtschaft
licher Beziehung mit den entwässerten Teilen des Grundstücks oder den darauf befindlichen
Baulichkeiten einheitlich benutzt wird.

g 285.

Jeder nicht in Schöneberg wohnende Eigentümer eines gebührenpflichtigen Grund—
stückes hat dem Magistrat einen hierselbst wohnhaften Stellvertreter für die seinen Grund—
besitz betreffenden Angelegenheiten schriftlich zu bezeichnen. Diesem können sämtliche
Schriftstücke (Deranlagungsbenachrichtigung, Einspruchsbescheid usw.) rechtsverbindlich
zugestellt werden.
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g26.
Zur Zahlung der Gebühren ist derjenige verpflichtet, welcher zur Zeit ihrer Fälligkeit
Cigentümer des Grundstücks ist. Mehrere Miteigentümer haften als Gesamtschuldner.
Hhat das Eigentum in dem Vierteljahr, für welches die Gebühren zu entrichten sind,
gewechselt, so haftet jeder Cigentümer als Gesamtschuldner.

827.
Die Gebühren unterliegen der Einziehung im Verwaltungszwangsverfahren.
C. Schlußbestimmungen.
28.

Dieses Ortsstatut tritt mit dem Tage seiner Genehmigung in Kraft. Zugleich treten
alle entgegenstehenden Bestimmungen außer Kraft, soweit sich nicht aus dem Ortsstatut
selbst das Gegenteil ergibt.

5schöneberg, den 23. März 1909.

Der Magistrat.
L.

8.)

Wilde.

Genehmigt hinsichtlich der Gebührenerhebung für die Zeit bis zum 31. März 1914.
Pots dam, den 30. März 1909.

(L. 8.)
B. 3682.

Dder SBezirksausschuß.
Wadqner.

Die Gebührensätze werden ohne Zeitbeschränkung genehmigt.
Potsdam, den 25. Sebruar 1914.
II 85

Der Zezirksausschuß.
B. 1332.

Joachimi.
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IV., 8
Zwischen dem Königlich Preußischen Staatsfiskus, vertreten durch die Königliche
Regierung, Abteilung für direkte Steuern, Domänen und Forsten A in Potsdam, und der

Stadtgemeinde Schöneberg bei Berlin, vertreten durch ihren Magistrat, wird, vorbehaltlich
der Genehmigung des herrn Sinanzministers, folgender Vertrag geschlossen.
81.
Die Stadtgemeinde Schöneberg bei Berlin verpflichtet sich, wie bisher, die Auf—
wendungen jeglicher Art zu bestreiten, welche durch Führung des Vorsitzes in der Ein
kommensteuerveranlagungskommission, dem Ergänzungssteuerschätzungsausschusse, sowie
in den Steuerausschüssen der Gewerbesteuerklassen III und IV für den Stadtkreis Schöne—
berg bei Berlin seitens des Ersten Bürgermeisters oder eines anderen städtischen Beamten
und durch die damit verbundenen Geschäfte erwachsen.

82.
Als Entschädigung für die im 81

bezeichneten Leistungen für die Zeit bis zum

l. April 1900 erhält die Stadtgemeinde Schöneberg bei Berlin aus der Staatskasse einen
einmaligen Gesamtbetrag von
— 8694

M.

—

geschrieben: Achttausendsechshundertvierundneunzig Mark, wodurch sie sich wegen aller
Ansprüche aus jenen Leistungen für die genannte Zeit ausdrücklich als abgefunden erklärt.

83.
Vom 1. April 1900 ab erhält die Stadtgemeinde Schöneberg bei Berlin für die im

z1

bezeichneten Aufwendungen als Vergütung jährlich
a) für jede durch die Staatssteuerliste beziehungsweise durch die Einkommens- und
Vermögensnachweisung in dem betreffenden Steuerjahre veranlagte nicht phusische
Person sowie für jede mit Cinkommen von mehr als 3000 M. veranlagte phusische Person

„eine Mark fünfzig Pfennig“;
b) für jede durch die Staatssteuerliste veranlagte phusische Person mit Cinkommen
von mehr als 900 M. aber nicht mehr als 3000 M. „fünfzig Pfennig“.

84.
Die im 8 2 benannte Entschädigung ist sofort nach der endgültigen Genehmigung
des Vertrages zahlbar, während die im 83 bezeichnete Dergütung am Schlusse eines jeden
Steuerjahres — 31. März — fällig wird.

85.
Dieser Vertrag gilt zunächst bis zum 31. März 1902.
Beide Teile sind berechtigt, ihn sechs Monate vor Ablauf — das erste Mal bis zum

30. September 1901 — zu kündigen. Halls eine Kündigungindieser Frist nicht erfolgt,
gilt der DVertrag jedesmal als auf ein weiteres Jahr verlängert.
6.

Die Stempelkosten dieses Vertrages sald der Stadtgemeinde Schöneberg bei Berlin
zur Last.
Potsdam, den 9. November 1900.

Schöneberg bei Berlin, 29. Oktober 1900.

Stempel.

Stempel.

Königliche Regierung
Abteilung für direkte Steuern,
Domänen und Forsten A.
zez. v. Moltke. Rohde. Hertz.

Der Magistrat.
gez. Wilde.

Dr. Gerhardt.

Genehmigt durch den Finanzminister am 22. November 1900.
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Ortsstatut
der Stadtgemeinde Schöneberg, betr. die Errichtung von Wohn—
gebäuden an unfertigen Straßen und die Anlegung neuer Straßen.
Auf Grund des 8 11 der Städteordnung vom 30. Mai 1853 und der 88 12 und 15
des Gesetzes vom 2. Juli 1875 (6. 5. S. 561) wird für den hiesigen Stadtbezirk folgendes
hestimmt:

A. Errichtung von Wohngebäuden an unfertigen Straßen.

81.
Bauverbot.

An Straßen oder Straßenteilen, welche noch nicht gemäß den baupolizeilichen
Bestimmungen der Stadt Schöneberg für den öffentlichen Verkehr und den Anbau
fertig hergestellt sind, dürfen Wohngebäude, die nach diesen Straßen einen Ausgang

haben, nicht errichtet werden.
Als Straßenteil gilt ein nach den örtlichen und tatsächlichen Verhältnissen als selb
ständig anzusehender Abschnitt einer Straße, der mindestens nach einer Seite mit dem

ausgebauten Straßennetz zusammenhängt. Verhältnisse, welche die Annahme eines
selbständigen Straßenabschnittes rechtfertigen, bilden insbesondere die Begrenzung durch
Querstraßen, Eisenbahnen u. dergl., die einheitliche Herstellung eines durch Gemeinde—
heschluß bestimmten Abschnittes einer ins freie Feld führenden Straße u. a.
82
Ausnahmen vom Bauverbot.

usnahmen von dem Bauverbot des 81 können unter besonderen Umständen be—
willigt werden.

Die Bewilligung kann an Bedinaungen geknüpft werden.

B. Verpflichtung der angrenzenden Eigentümer zur Erstattung der von der Stadt

gemeinde aufgewendeten Straßenherstellungskosten (Anliegerbeiträge).
83.
Anliegerbeiträge. Allgemeines.
Bei der Anlegung einer neuen oder bei der Verlängerung einer schon bestehenden

Straße, wenn solche zur Bebauung bestimmt ist, sind die angrenzenden Eigentümer,
sobald sie Gebäude an der neuen Straße errichten, verpflichtet, der Stadtgemeinde in

dem aus den 88 4-7 dieses Ortsstatuts ersichtlichen Umfange Ersatz derjenigen Kosten
zu leisten, welche zur Freilegung, ersten Einrichtung, Entwässerung und Beleuchtungs

porrichtung und fünfjährigen Unterhaltung der Straße erforderlich sind.
Die gleiche Verpflichtung trifft die angrenzenden E'
Straßen, die bei Erlaßz des Ortsstatuts vom 17
aber damals noch unbebaut waren.

beim Anbau an solchen
07 schon vorhanden.

UÜber die Art und Weise der Einrichtung der Straße und ihren Ausbau usw. be—
schließt in jedem einzelnen Falle vor Beginn der Arbeiten die Gemeinde; in Sällen,
wo ein solcher Beschluß nicht ergeht, erfolgt die Einrichtung der Straße usw. unter

Zugrundelegung der polizeilichen Vorschriften, welche über den Zustand anbaufähiger
5traßen erlassen sind (8 12 des Baufluchtengesetzesb.

Freilegung.
Zu den Kosten der Freilegung gehören auch die Kosten für den Erwerb des Grund
und Bodens der Straße einschließlich der Bürgersteige.

Soweit das Straßenland von

angrenzenden Eigentümern unentgeltlich abgetreten worden ist, wird sein Wert bei der
Ermittlung der gesamten Straßenherstellungskosten in Kechnung gestellt. Dieser Wert
ist nach den üblichen Preisen zur Zeit des Erwerbes zu bemessen, wenn das ganze Straßen
land unentgeltlich abgetreten worden ist; ist nur ein Teil unentgeltlich abgetreten, so
ist dessen Wert unter Berüchsichtigung der für das übrige Straßenland gezahlten Preise
zu bemessen.
Demnächst wird bei der heranziehung zu den Anliegerbeiträgen denjenigen An—
liegern, die Straßenland von ihren Grundstücken unentgeltlich abgetreten haben, der
dafür in Rechnung gestellte Betrag auf ihren Beitrag in Abrechnung gebracht.
85.

Erste Einrichtung.
Zu den Kosten der ersten Einrichtung gehören außer denjenigen für andere, hiernicht

aufgeführte Anlagen insbesondere:

J. die Kosten für herstellung der vorgeschriebenen höhenlage der Straße (EAnschüttung
oder Abschachtung),
die Kosten für herstellung der en dgiltigen Befestigung der Straße,
die Kosten für herstellung des Anschlusses der Straße an Nebenstraßen oder an

grenzende Grundstücke sowie der Überfahrts- und Übertrittsbrücken,
die Kosten für die Aufstellung der Entwürfe, Ausschreibung, Vergebung und Be—
aufsichtigung der Arbeiten uswp. Diese Kosten werden als Zuschlag zu den übrigen
Kosten der ersten Einrichtung in höhe von fünf vom Hundert in
Kechnung gestellt. Die Kosten für die ufstellung der Bebauungs- oder Sluchtlinien
pläne bleiben außer Berechnung.

Verteilung der Anliegerbeiträge.
Bei Berechnung der Anliegerbeiträge sind die Kosten der gesamten Straßzenanlage
beziehentlich ihrer Unterhaltung zusammenzurechnen und den Eigentümern nach Ver—

—
8

7.

Besondere Straßen.
Bei Straßen von mehr als 26mm Breite ist von den Gesamtkosten nur ein nach dem
Derhältnisse von 26 m zur Gesamtbreite der Straße zu berechnender Teil den Anliegern

zur Last zu legen.
Bei einseitig bebaubaren Straßen ist nur die hälfte der Gesamtkosten auf die an—

grenzenden Baugrundstücke zu verteilen. Ist eine solche Straße mehr als 26 m breit,
so kommt nur die Hälfte desjenigen Teils der Gesamtkosten zur Verteilung, der sich nach
der Bestimmung des vorigen Absatzes ergibt.

38.
Straßenteile.
Wird eine Straße ihrer Länge nach in einzelnen Teilen angelegt, so können solche
Teile als besondere Stratzen im Sinne der 88 3—7 dieses Ortsstatuts behandelt werden,
falls für die einzelnen Teile die Voraussetzungen des 81 Absatz 2 vorliegen.
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89.
Dingliche Natur der Anliegerbeiträge.
Die Pflicht zur Erstattung der Anliegerbeiträge geht als dingliche Last auf jeden
Cigentümer des Grundstücks über.

8 10.
Verfahren.
SFür die heranziehung zu den Anliegerbeiträgen, die dabei zulässigen Rechtsmittel
und die Beitreibung finden die gesetzlichen Vorschriften Anwendung.
8S II.

Stundung.
Dem Zahlungspflichtigen kann mit Rüchsicht auf seine Vermögenslage für die
Entrich'ung der Anliegerbeiträge die Zahlung von Teilbeträgen oder Stundung bis zu
zwei Jahren vom Tage der Zahlungsaufforderung bewilligt werden.
C. Anlegung neuer Straßen auf Antrag und Kosten eines Unternehmers.
8 12.
Die Anlegung einer neuen Straße durch einen Unternehmer erfolgt auf seine Kosten
durch die Stadtgemeinde.
g 13.

Antrag des Unternehmers.
Der Antrag auf herstellung einer neuen Straße kann nach Anhörung der zuständigen
Deputationen abgelehnt werden, wenn Gründe des öffentlichen Interesses dem Antrage
entgegenstehen. Bedingung für die Genehmigung des Antrages ist die Übernahme der
in den folgenden 88 14-17 aufgeführten Pflichten durch die Antragsteller.
8 14.

Sicherheitsleistung.

Der Unternehmer hat für alle von ihm zu erfüllenden Leistungen vor Beginn der
herstellungsarbeiten Sicherheit zu leisten. Die höhe der Sicherheit wird von der städtischen
Verwaltung bestimmt. Die Sicherheit ist in barem Gelde oder in hinterlegungsfähigen
Papieren zu leisten. Dabei ist der Stadtgemeinde das Recht einzuräumen, sich auf dem
kürzesten Wege aus der bestellten Sicherheit bezahlt zu machen, falls der Unternehmer

seiner Verpflichtung nicht nachkommt.
g 15.

Beschaffung des Straßenlandes.
Der Unternehmer ist verpflichtet, das zur Straße erforderliche Land unentgeltlich,
hupotheken, lasten und kostenfrei an die Stadtgemeinde aufzulassen und zu übergeben
oder, soweit er dazu nicht imstande ist, die Kosten für die Enteignung des Straßenlandes
zu tragen. Soweit etwa die spätere Verbreiterung der Straße über die zunächst herzu
stellende Breite vorbehalten wird, ist im Grundbuche an erster Stelle eine Vormerkung

einzutragen, welche die Stadtgemeinde berechtigt, jeder Zeit zu Straßenzwecken die
Freilegung und UAuflassung dieses Landes hupotheken-, lasten- und kostenfrei von den

Grundstückseigentümern zu fordern.
Solange nicht die Auflassung nach den Bestimmungen des vorigen Absatzes erfolgt
oder gesichert ist, kann mit den herstellungsarbeiten nicht begonnen werden.

A
Zahlung der Kosten.
Der Unternehmer ist verpflichtet, sämtliche in dem 85 dieses Ortsstatuts erwähnten
Kosten der Straßenanlage zu zahlen und zwar jedesmal bei eintretendem Bedarf im
poraus.

817.
Umfang der Vflichten des Untere mers.
Sür den Umfang der Pflichten des Unternehmers sind die von der städtischen Ver—
waltung vorbehaltlich der polizeilichen Zustimmung aufzustellenden Entwürfe und die
danach gefertigten Kostenanschläge maßgebend. Die Beschränkungen des 87 dieses Statuts
finden dabei keine Anwendung.

818.
Abrechnung.
Nach Sertigstellung aller Arbeiten wird dem Antragsteller eine genaue Abrechnung
vorgelegt; nach Leistung sämtlicher Zahlungen wird ihm der etwa nicht gebrauchte Teil
der Sicherheit zurückgegeben.

D. Allgemeine Bestimmungen.
819.

Amwandlungbestehender Wege.
Als Anlage einer neuen Straße im Sinne dieses Statuts gilt auch die Umwandlung
eines öffentlichen oder privaten Weges, eines Seldweges oder einer Chaussee in eine

städtische Straße.

820.
Inkrafttreten.
Dieses Ortsstatut tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.
Gleichzeitig tritt das Ortsstatut vom 28. Juli/5. August 1892 außer Kraft; Ver—
pflichtungen, die auf Grund dieses Statuts beim Inkrafttreten des neuen Statuts bereits
entstanden waren, bleiben unberührt.

sschöneberg, den 24. März 1902.

Der Magistrat.
Wilde.

Genehmigt am 22. April 1902.
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V.2

Ortspolizeiverordnung.

Auf Grund des 8 5 des Gesetzes vom 11. März 1850 über die Polizeiverwaltung
und des 8 143 des Gesetzes vom 30. Juli 1883 über die allgemeine Landesverwaltung
wird unter Bezugnahme auf 8 12 des Gesetzes vom 2. Juli 1875,betreffend die

Anlegung und Deränderung von Straßen usw. für den Um—

fang des Gemeindebezirks SchönebergunterZusti
Magistrats nachstehendes verordnet:

81.
d

Eine Straße (Straßenteil) ist für den öffentlichen Verkehr und den Anbau fertig
hergestellt, wenn die in den nachfolgenden 882—8 aufgeführten Bedinqgungen erfüllt sind.

82.
Die zur Straße bebauungsplanmäßig bestimmte Grundfläche z wischen den Straßen—
fluchten muß für den Verkehr frei gelegt und an die Stadtgemeinde aufgelassen sein.

J3.
Die Straße muß in der Planlage, höhenlage und Breite dem Bebauungsplane und

hinsichtlich der Breiteneinteilung denjenigen Bestimmungen entsprechen, welche für
jede Straße unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Derkehrs und der Urt der Be—
bauung von der Polizeibehörde unter Zustimmung des Magistrats getroffen sind.

84.
Der Straßendamm muß gegen die Bürgersteige durch 30 cm breite und 25 cm hohe
Bordschwellen abgegrenzt sein, welche mit ihrer Oberkante —18 cm über dem

Dammpflaster liegen und mit 45chichten Klinkersteinen in Cementmörtel untermauert
sein müssen.
8 5.
Der Straßendamm muß eine der folgenden Pflasterarten aufweisen:
Granitpflaster. Dasselbe muß aus rechteckig bearbeiteten Steinen bestehen,
deren Fußfläche mindestens ?/, der Kopffläche beträgt, und die in den höhen, sowie
in den Breiten nicht mehr als 1 cm von einander abweichen. Die Steine müssen

wenigstens eine 20 cm starke Bekleidung von Kies erhalten, ihre Fugen müssen

mit einer undurchlässigen Masse (Bitumen oder dergleichen) ausgegossen sein.
2. Stampfasphalt von 5 em Stärke auf einer 20 em starken Betonschicht.
3. Andere Pflasterarten können von der Polizeibehörde unter Zustimmung

des Magistrats für ausreichend erklärt werden.

86.
Die Bürgersteige müssen ohne Unebenheiten mit einem Quergefälle von 1: 40
nach dem Damme zu in ganzer Breite befestigt sein. Als Befestigung muß gewählt
sein entweder Mosaikpflaster mit einer Granitbahn, die bei Bürgersteigen bis zu 3 m
Breite 1m, bei breiteren Bürgersteigen 2m breit sein muß, oder Gußasphalt von 260 mm
Stärke auf 10 ein starker Betonschicht. Einfahrten müssen Granitpflaster aus rechteckig
behauenen Steinen haben.

87.
Die Straße muß eine unterirdische Kanalisation haben.
88.
Die Straße muß wenigstens mit einem Ende an eine anbaufähige Straße ange—

schlossen sein.

89.
Die bisher geltenden ortspolizeilichen Vorschriften über den hier behandelten
Gegenstand, insbesondere die Ortspolizeiverordnung vom 12. August 1892 und ihr
Nachtrag vom 4. Juli 1895 werden durch diese Polizeiverordnung aufgehoben.

810.
Diese Polizeiverordnung tritt am 2. April 1900 in Krast.

Schöneberg. den
5t

4

Me3 1990.

raßenbau-Polizeiverwaltung.
wilde.
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V.

Orestatut

3

gegen die Verunstalt·
der

von Straßen und Plätzen
chöneberg.

Auf Grund des Gesetzes gegen die Verunstaltung von Ortschaften und landschaftlich
hervorragenden Gegenden vom 15. Juli 1907 wird gemäß 8 11 der Städteordnung vom
30. Mai 1853 mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung für den Gemeinde—

bezirk der Stadt Schöneberg nachstehendes Ortsstatut erlassen:
81. 111
Die baupolizeiliche Genehmigung zur Ausführung von Bauten und baulichen

Anderungen ist für die nachstehend bezeichneten Straßen und Plätze zu versagen, wenn
dadurch die Cigenart des Orts- und Straßenbildes beeinträchtigt werden würde:

J. Straßen.

a) Motzstraße, b) Maaßenstraße, c) Martin-Cuther-Straße, d) Speuerer Straße,
e) hauptstraße, f) Landshuter Straße, 8) haberlandstraße, h) Barbarossastraße, i) Schwä—
bische Straße, k) Innsbrucker Straße, ) Meraner Straße, m) Salzburger Straße, m Erfurter
Straße, o) Straße R, p) Mühlenstraße zwischen Rathausplatz und Innsbrucker Straße.
II. Plätze.

a) DiktoriaCuise-Platz, b) Nollendorfplatz, c) Bauerischer Platz, d) Barbarossaplatz,
o) Platz an der Apostel-Paulus-Kirche, f) Wartburgplatz, 8) Rathausplatz, h) Platz V,
ferner für den Teil des Südgeländes, der zwischen der Straße 11 und dem Priesterweg
einerseits und zwischen der Potsdamer Bahn, dem Sachsendamm und der steglitzer bzw.

Mariendorfer Grenze andererseits liegt.

82.
Die an den vorstehend genannten Straßen und Plätzen zu errichtenden Bauten
sind an den Straßen und Platzfronten derart auszubilden, daß sie der Sorderung einer

künstlerischen Gestaltung genügen.
Dies gilt im besonderen für die Höhen- und Umrißlinien der Gebäude, für die Aus—
bildung der Dächer, Dachaufbauten und Brandmauern, für die Gliederung und Slächen—
behandlung der Sronten und für die Einfriedigung der Vorgärten.
Baustoffe, Konstruktionen und Anstriche, die das künstlerische Empfinden stören,
das Überladen der Fassaden mit Ornamenten, sowie geschmacklose unkünstlerische Giebel
und Erkerausbildungen sind unzulässig.
Soweit von den vorstehend bezeichneten noch unbebauten Straßen und Plätzen durch
veröffentlichten Gemeindebeschluß ein Schaubild festgesetzt ist, müssen sich Neubauten
in Stil und Aufbau dem Gesamtbilde anpassen.

8 3.

Die Anbringung von Reklameschildern, Schaukästen und Aufschriften größeren

Umfangs, sowie von größeren Abbildungen bedarf für die im 8 1 aufgeführten Straßen
und Plätze, mit Ausnahme der Straßen a bis e sowie des Nollendorfplatzes der Genehmi—

gung der Baupolizeibehörde.
Die Genehmigung ist unter den gleichen Voraussetzungen zu versagen, unter denen
nach 8 1 die Genehmigung zu Bauausführungen zu versagen ist.

84.
Vor Erteilung oder Versagung der Genehmigung in den Fällen der 881 und2
ist ein aus 7 sachverständigen Mitgliedern zu bildender Beirat zu hören, bestehend aus
3 Magistratsmitgliedern, 2 Stadtverordneten, 1 Mitglied des Architektenvereins, 1 Mit—

glied der Vereinigung Berliner Urchitekten.

—

Der Beirat ist jedoch nur dann zu hören, wenn es sich nach der Entscheidung des

Magistrats nicht um Sälle von untergeordneter Bedeutung handelt. Im salle der Ver—
sagung ist dieser Beirat immer zu hören.
8

Dieses Ortsstatut tritt am Tage seined —

in Kraft.

5Schöneberg, den 10. Januar 1910.

Der Magistrat.
wilde.

Genehmigt am 185. Sebruar, veröffentlicht am 25. Sebruar 1910.

(I. 8.)

V.
Auf Grund des Z4 des Gesetzes gegen die Verunstaltung von Ortschaften und
landschaftlich hervorragenden Gegenden vom 15. Juli 1907 wird mit Zustimmung der

Stadtverordnetenversammlung für den Gemeindebezirk der Stadt Berlin-Schöneberg

folgendes
Ortsstatut
erlassen:

81.
Für die Bebauung der unmittelbaren Umgebung des Stadtparkes, d. h. desjenigen
Gebietes der Stadt Berlin-Schöneberg, welches im Norden von der Mittellinie der
Freiherr-vom-Stein-Straße, im Osten von der Mittellinie der Martin-Cuther-Straße,
im Süden von der Mittellinie der Straße Am Park und im Westen von der Weichbildgrenze
mit der Stadt Berlin-Wilmersdorf begrenzt wird, werden folgende über das sonst bau—

volizeilich zulässige Maß hinausgehende Anforderungen gestellt:
Es sind nur solche Bauten und bauliche Einrichtungen zuzulassen, welche durch ihr
Außeres die durch die vorhandenen Bauten und Parkanlagen geschaffene Eigenart dieses
Ortsteils nicht beeinträchtigen. Insbesondere muß die Ausgestaltung der Außenwände,
namentlich die Lage, Größe und Sorm der Senster, Türen und sonstigen Offnungen
oder der Ausbauten dem Charakter eines nur für Wohnzwecke bestimmten Gebäudes

entsprechen. Die Anlegung und Einrichtung von Sabriken, Lagerplätzen und Schuppen
sowie von Stallungen und Garagen, deren Umfang über den Bedarf der hausbewohner
hinausgeht, von Kranken-, Irren- und Besserungsanstalten, von offenen Läden, hotels,
Logierhäusern, Gast- oder Schankwirtschaften, von Theatern einschließlich der Lichtspiel—

unternehmungen, von Konzerthäusern und sonstigen öffentlichen Vergnügungslokalen
sind verboten, ebenso die Anbringung und Einrichtung von Schaufenstern, Reklame—

schildern, Schaukästen und Abbildungen.
Die vorstehenden Bestimmungen finden keine Anwendung auf Gebäude der Krone,
des Reichs, des Staates und der Stadtgemeinde Berlin-Schöneberg, die im öffentlichen

Interesse erwünscht sind.
8z 2.

Dieses Ortsstatut tritt am Tage seiner Veröffentlichung in Kraft.
Berlin-Schöneberg, den 28. Oktober 1913.

Der Magistrat.
L. 8

Dominicus.

Genehmigt am 29. Ottober 1913.

35

v. 5

Polizeiverordnung
betreffend die Befestigung der Bürgersteige.

Auf Grund der 885 und 6 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850
(G. S. 8. 265) und der 8 143 und 144 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung
vom 30. Juli 1883 (6. 5. 8. 195) erläßt die örtliche Straßenbau-Polizeiverwaltung

für den Polizeibezirk Schöneberg unter Zustimmung des Magistrats folgende Polizei—

berordnung:
81.
Die Bürgersteige vor sämtlichen Grundstücken, mögen sie bebaut sein oder nicht,
sind nach den folgenden Bestimmungen anzulegen, zu verbessern und in dem vorge—
schriebenen Zustande dauernd zu unterhalten.

82.
Für die Befestigung der Bürgersteige gelten als Regel folgende Bestimmungen:
a) Oberfläche und Gefälle.
Die Oberfläche der Bürgersteige muß nach allen Richtungen vollkommen eben sein.
Ihr Längengefälle hat dem Längengefälle der Straße zu folgen. Das Quergefälle hat
eine nach dem Straßendamm zu abfallende Neigung von 1: 40 aufzuweisen.
Nur ausnahmsweise darf, wenn besondere Verhältnisse es rechtfertigen, ein Gefälle
nach den häusern, und eine abweichende Neigung, jedoch von mindestens 1: 50 und

höchstens 1: 25 durch besondere Genehmigung der Polizeiverwaltung zugelassen werden.

p) Bordschwellen.
Die Bürgersteige sind gegen den Straßendamm durch Bordschwellen aus bestem

gleichfarbigem, blaugrauem Granit abzugrenzen.
Die Bordschwellen müssen 30 cem breit und 25 em hoch sein. Die Länge der ein—

zelnen geraden Bordschwellen darf nicht unter 1,50 m, die der Bogenbordschwellen
nicht unter 1,20 m, im äußeren Bogen gemessen, betragen. Die Bordschwellen müssen

vollkantig und sauber gearbeitet sein, gute Lagerflächen und scharf schließende Stoß—
fugen haben. Die Oberfläche muß in ganzer Ausdehnung, die vordere Släche auf 20 cm

höhe vollständig eben bearbeitet (gestockt) sein.
Die vordere Fläche ist in ihrem unteren Teile auf 10 cm Höhe lotrecht zu bearbeiten,
in ihrem oberen Teile jedoch auf 15 cm höhe derart abzuschrägen, daß die obere Kante
4m gegen die untere lotrechte Släche zurücktritt. Die in den Bürgersteig fallende Släche
hat gegen die vordere Fläche die durch das Quergefälle des Bürgersteigs bedingte Neigung

aufzuweisen.
Die Richtung der Bordschwellen ergibt sich aus der festgesetzten Einteilung der
Straße. Ein Wechsel der Richtung ist nicht im Winkel, sondern in einem Bogen zu be—
wirken, dessen Halbmesser im einzelnen Salle von der Polizeiverwaltung bestimmt wird.
Die Bordschwellen sind auf einer 4 Schichten hohen in Zementmörtel (mischung 1: 3)
ausgeführten Klinkeruntermauerung ordnungsmäßig zu verlegen. Die Sugen sind mit
Zementmörtel (Mischung 1: 3) auszugießen und sauber zu verstreichen.
Die höhe der Bordschwelle über der anstoßenden Dammfläche muß mindestens
7 cem und darf höchstens 18 cem betragen. Innerhalb dieser Grenzen wird die höhe für
die Bordschwellen in jedem einzelnen Salle durch die Polizeiverwaltung bestimmt, bei

welcher im Bedarfsfalle ein entsprechender schriftlicher Antrag rechtzeitig zu stellen ist.
Vor Einfahrten sind die Bordschwellen an ihren Vorderkanten abzurunden, bis auf
7 cm über der anschließenden Dammfläche zu senken und seitlich mit der durchgehenden

86

höhenlage der Schwellen durch ein Gefälle von höchstens 1: 20 zu vermitteln. Abschrä

gungen der Bordschwellen sind unzulässig.

ch Gehbahnen.
Jeder Bürgersteig muß eine Gehbahn erhalten. Ihre Breite beträgt ein Meter
bei Bürgersteigen bis zu 3 m Breite, und falls Baumpflanzung vorgesehen ist, bis zu
1mBreite, dagegen 2 m bei allen breiteren Bürgersteigen.
Die Gehbahn muß genau in der Mitte des Bürgersteiges von der Bordkante bis zur

Straßenflucht gemessen verlegt werden. Sind Baumpflanzungen vorgesehen, so muß
jedoch die Gehbahn von der Bordkante mindestens 1,30 mmeentfernt verlegt werden.
fusnohmen, insbesondere zur herbeiführung eines Anschlusses an vorhandene Geh—
bahnen können von der Polizeiverwaltung zugelassen werden.

Die Gehbahn ist aus Platten von bestem,gleichf arbigem, blaugrauem Granit her
zustellen. Die Oberfläche der Platten muß vollkommen eben, sorgfältig gestockt und an den

Ecken rechtwinkelig gearbeitet sein. Die oberen Kanten müssen gradlinig sein, soweit
sich nicht aus den Bestimmungen des drittfolgenden Absatzes abweichendes ergibt.
Die Stärke der Platten darf an den Kanten nicht geringer als 6 cm, im übrigen
nicht geringer als 10 cm sein. Die einzelnen Platten müssen eine Breite von 1m und eine
Cänge von mindestens 65 em aufweisen.

Die Platten sind durchaus fluchtrecht auf 8 cmn starker Sandbettung sorgfältig in
dem vorgeschriebenen Gefälle zu verlegen. Die Sugen zwischen den einzelnen Platten
dürfen höchstens 10mmm betragen und müssen sorgfältig mit Zementmörtel (Mischung 1: 3)
ausgefüllt und verstrichen werden.
An Bürgersteigecken sind die Plattenbahnen geradlinig bis an die Bordschwelle

durchzuführen. In besonderen Sällen müssen jedoch auf Erfordern der Polizeiverwaltung
die Plattenbahnen bogenförmig ineinander übergeführt werden; die äußeren Kanten
sind in solchen Fällen der Bogenform entsprechend gekrümmt auszuführen. Das gleiche
gilt außer bei Ecken auch bei stark gekrümmten Bürgersteigen im Zuge einer nicht geraden

Straße.
Sür die in den Bürgersteigen vorhandenen Abdeckungen der zu den Entwässerungs
und Versorgungsleitungen gehörigen Anlagen sind entsprechende Offnungen in die

Granitplatten sorgfältig einzuarbeiten.
Soll die Gehbahn in anderer Weise als durch Granitplatten hergestellt werden,
so bedarf es dazu einer besonderen Genehmigung der Polizeiverwaltung unter Zu—
stimmung des Magistrats.

d) Einfahrten.
Die Grundstückseinfahrten sind zu pflastern und zwar entweder mit rechtwinkelig
und scharfkantig bearbeiteten Bernburger Steinen von mindestens 15 cm höhe und
10 cm Breite oder mit gleichfarbigen, rechteckig bearbeiteten Granitsteinen (Prismen)
von mindestens 15 cm höhe und von 11-13 em Breite.

Die Steine sind mit dicht—

schließenden Fugen auf 15 emn starker Kiesbettung zu pflastern und gehörig abzurammen.

e) Sonstige Befestigung.
Die Teile des Bürgersteigs, deren Befestigung nicht schon durch die Bestimmungen
zu b, c undd geregelt ist, müssen mit Mosaikpflaster versehen werden. hierzu dürfen
nur gleichfarbige helle Bernburger Mosailsteine verwendet werden, die in der Oberfläche
höchstens 5 cm im Quadrat groß und nicht unter 5 em hoch sind und scharfkantig ge—

spaltene ebene Köpfe besitzen. Die Steine müssen auf 8 em starker Sandbettung fest und
dichtschließend verlegt und gehörig abgerammt werden.
Wo Hudranten von Wasserleitungen vorhanden sind, ist das Pflaster um die hu
dranten in einem Quadrat von 1in Seitenlänge in Zementmörtel zu setzen.
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Sind im Bürgersteige Bäume vorhanden, so darf um den Baum eine Släche von

höchstens 3,8 qm Größe ungepflastert bleiben. Diese Fläche muß dann aber, soweit sie
nicht von der Gehbahn oder der Bordschwelle begrenzt wird, eine Einfassung von scharf
kantig bearbeiteten Bernburger Steinen von mindestens 15 cm höhe und 10 em gleich—

mäßiger Breite erhalten.
Die Anwendung einer anderen Befestigung als einer solchen durch Mosaikpflaster
ist nur mit besonderer, für jeden Einzelfall einzuholender Genehmigung der Polizei—

verwaltung zulässig.

fRAbdeckungen undähnliche Anlagen.
Die Abdeckungen der zu den Entwässerungs- und Versorgungsleitungen gehörigen

Anlagen und ähnlicher im Bürgersteige befindlicher Einrichtungen müssen mit ihrer
Mberfläche genau und ohne höhenunterschied in der Oberfläche des Bürgersteiges liegen.

Ihre Oberfläche muß außerdem so beschaffen sein, daß weder durch Unebenheiten
(Höcker u. dergl.) noch durch eine zu große Glätte die Sicherheit des Verkehrs beein—
trächtigt wird.
Anlagen, die über die Oberfläche des Bürgersteiges hinausragen, wie Prellsteine,

Prellpfähle und ähnliche Verkehrshindernisse sind unzulässig.

83.
Vor unbebauten Grundstücken solcher Straßenstrecken, die noch nicht gemäß 8 5
aufgerufen worden sind, genügt die Einebnung des Bürgersteigs und die Herstellung
eines 2mm breiten Streifens von Mosaikpflaster, über dessen Lage die Polizeiverwaltung

im einzelnen Salle nähere Bestimmung trifft.

Bei Straßen ohne wesentlichen Suß—

gängerverkehr, insbesondere bei solchen, die noch nicht bebaut sind, kann von einer Be
festigung der Bürgersteige überhaupt abgesehen werden.
824.

Der Pflicht zur Befestigung des Bürgersteigs gemäß 82 ist regelmäßig zu genügen,
wenn auf dem anliegenden Grundstück ein neues Gebäude errichtet wird, oder
wenn an einem vorhandenen Gebäude eine erhebliche DBeränderung vorgenommen
wird und zwar in beiden FSällen gleichzeitig mit der DVollendung des Baues oder

Umbaues,
ohne Rücksicht auf Neu- oder Umbauten im Falle des Aufrufs gemäß 8 5 bis zum

Ablauf der angegebenen Frist.
Der Pflicht zur Bürgersteigbefestigung gemäß 83 ist zu genügen, sobald die Polizei—
verwaltung es im einzelnen Salle anordnet.
5.

Die Polizeiverwaltung wird alljährlich nach vorgängiger Vereinbarung mit dem
Magistrat diejenigen Straßenstrecken öffentlich aufrufen, bei welchen bis zu einem
näher zu bezeichnenden Tage die Anlegung oder Verbesserung der Bürgersteige nach

Z2

dieser Derordnung zu erfolgen hat.

Unberührt hiervon bleibt das Recht der Polizeiverwaltung, in einzelnen Sällen,
cnordnungen im Interesse der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu treffen,
welche jedoch an den Betroffenen keine höheren Anforderungen stellen dürfen, als es in

dieser Polizeiverordnung festgesetzt ist.

86.
Umpflasterungen oder Veränderungen der Bürgersteige dürfen erst vorgenommen
werden, wenn spätestens drei Tage vorher der Polizeiverwaltung schriftliche Anzeige
erstattet ist.
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87.
Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden, soweit nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen eine höhere Strafe eintritt, mit einer Geldstrafe bis zu
30 Mark bestraft werden. Im Salle des Unvermögens tritt an die Stelle der Geldstrafe

verhältnismäßziige haftstrafe. Unberührt bleibt das Recht der Polizeiverwaltung, die
auf Grund dieser Polizeiverordnung getroffenen Anordnungen durch Anwendung der
gesetzlichen Zwangsmittel durchzusetzen.

88.
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem 1. Mai 1905 in Kraft. Gleichzeitig treten die
38 1, 3 und 4 .»* Halizeiverordnung vom 19. Mai 1874 außer Kraft.

F

r

den 6. April 1905.

Atraßenbau-Polizerverwaltung.
Blankenstein.
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VorgartenPolizeiverordnung.

uf Grund der z86, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeipverwaltung vom 11. März
1850 (G. S. S. 265), der ðe 42, 43, 137 und 139 des Gesetzes über die Allgemeine Landes
verwaltung vom 30. Juli 1883 (G. S. S. 195), des Gesetzes vom 19. Juli 1911(G. S. 8. 123,
der 88 1 und 2 der Gesetze vom 13. Juni 1900 (6. 8. 8. 247), vom 27. März 1907
(G. S. S. 37), vom 7. März 1908 (G. 8. s. 21) in Verbindung mit dem Gesetze vom

9. April 1912 (G. 8. S. 41) sowie vom 23. Juni 1909 (6. 8. 8. 533) erlasse ich nach
Anhörung des Verbandsausschusses des Zweckverbandes Groß-Berlin und unter Zu—
stimmung des Königlichen Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg für den Landes
polizeibezirk Berlin, bestehend aus den Stadtkreisen Berlin, Charlottenburg, Berlin—

Schöneberg, Neukölln, Berlin-Wilmersdorf, Berlin-Lichtenberg und der Landgemeinde
Berlin-Stralau, mit Ausschluß des Gebiets, in dem die Baupolizeiverordnung vom
26. März 1912 (Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Potsdam Stück 13 vom 29. März
1912 — Sonderbeilage — gilt, folgende Polizeiverordnung:

81.
Wo die Bebauungspläne Vorgärten vorsehen, dürfen diese weder ganz noch in
einzelnen Teilen tiefer als der Bürgersteig angelegt werden.
Ein zur herstellung der Entwässerung der VPorgärten erforderliches Gefälle von
höchstens 1: 30 nach dem Bürgersteige zu ist zulässig.

832.
Die Vorgärten sind in ihrer ganzen RAusdehnung an der Straße wie auch an den
Nachbargrenzen mit einer durchsichtigen Einfriedigung auf massivem Sockel zu versehen,

dessen höhe 0,50 m nicht überschreiten darf.
Wird ausnahmsweise für einen Straßenteil von der Einfriedigung abgesehen,
so muß eine massive Einfassung von 20 cm höhe angelegt werden.

83.
Die Vorgärten sind in ihrer ganzen Ausdehnung als Ziergärten anzulegen und
dauernd als solche zu unterhalten.
Unterbrechungen der Gartenanlagen sind nur zur herstellung der notwendigen
Wege, Zugänge und Einfahrten zulässig. Diese sind in aleicher höhenlage mit dem

Dorgarten anzulegen.
Die Gesamtfläche des nicht gärtnerisch angelegten Teils eines Vorgartens darf
nicht mehr als ein Fünftel der Gesamtfläche des Vorgartens betragen, abgesehen von der
Fläche, die eine von der Bauordnung vorgeschriebene Durchfahrt von höchstens 2,50 m
Breite erfordert.

84.
Vor Anlegung oder Deränderung des Vorgartens oder seiner Einfriedigung ist die
Genehmigung der Ortspolizeibehörde unter Beifügung von Zeichnungen in dreifacher

Ausfertigung schriftlich nachzusuchen.
8 5.
Die Ortspolizeibehörde ist berechtigt, Ausnahmen von vorstehender Polizeiver

ordnung zuzulassen.
ð 6.

Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden mit Geldstrafe bis
zu 60 Mark, an deren Stelle im Unvermögensfalle eine entsprechende Haftstrafe tritt.
bestraft.

87.
Diese Polizeiverordnung tritt am Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Gleichzeitig werden aufgehoben die Ortspolizeiverordnungen
1. für den Stadtkreis Berlin vom 27. Otktober 1855,

2.
3.
4.
5.

für
für
für
für

Charlottenburg vom 7. Sebruar 1900,
Berlin-Wilmersdorf vom 16. Sebruar 1899,
Berlin-Schöneberg vom 19. September 1900,
den ehemaligen Gebietsteil Boxhagen-Kummelsburg der Stadt Berlin-Cichten—

berg vom 1. August 1899.

Berlin, den 8. Juli 1914.

Der Polizeipräsident.

Bekanntgemacht.
Berlin-Schöneberg, den 1. August 1914.

Der Polizeipräsident.
Freiher von LCüdinghausen.

1

Polizeiverordnung

V

vom 25. November 1910 über Herstellung und Betrieb

von Grundstücksentwässerungen und Verhütung der Verunreinigung
der Reinwasserleitung.
Auf Grund der 885, 6 und 18 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März
1850 und der 88 143 und 144 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom
30. Juli 1883 wird mit Zustimmung des Maaistrats für den Stadtkreis Schöneberg
folgendes verordnet:
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Allgemeine Vorschriften.
81.

Verpflichtung zum Anschluß.
Sobald in anbaufähigen Straßen, Plätzen, Wegen usw. öffentliche Entwässerungs
leitungen betriebsfertig hergestellt sind, müssen die anliegenden bebauten Grundstücke
an diese angeschlossen werden. Unter der gleichen Poraussetzung müssen auf Verlangen
der Polizeibehörde unbebaute Grundstücke, sowie bebaute Grundstücke an nicht anbau—
fähigen Straßen angeschlossen werden, sobald auf ihnen Abflüsse der im 82 bezeichneten
Art entstehen.
2.

Abzuleitende Abwässer.
Durch die Entwässerungsleitung sind abzuleiten:
a) das durch den hauswirtschaftlichen Gebrauch verunreinigte Wasser,
b) die menschlichen Abgänge nebst dem erforderlichen Spülwasser,
) (beim gemeinsamen Sustem) das Niederschlagswasser, soweit nicht eine ander—
weitige Abführung von der Polizeibehörde besonders genehmigt wird,
(beim Trennsustem) das Niederschlagswasser, jedoch nur soweit die Einleitung
in die Schmutzwasser- oder Regenwasserleitung von der Polizeibehörde gestattet
oder gefordert wird.
Unreine Abwässer aus Fabriken, gewerblichen Betrieben und maschinellen Anlagen
und dergleichen, zu welchen u. a. auch die Abwässer aus Staubaufsaugeanlagen, gewerblich

betriebenen Wasch- und Badeanstalten gehören, dürfen, sofern nicht die Polizeibehörde
mit Zustimmung des Magistrats eine besondere Genehmigung hierzu erteilt, der
Kanalisation nicht zugeführt werden. Das notwendige Wasch- und Badewasser für die
im Betriebe Beschäftigten wird nicht zu diesen unreinen Wässern gerechnet.
Die Wärme der Abwässer darf beim Eintritt in die Ableitungen 350 (Celsius nicht
überschreiten. Zur Kontrolle der Wärme ist auf Verlangen der Polizeibehörde ein
Maximalthermometer einzubauen. Ausgeschlossen von der Einführung in die Ent—

wässerungsleitungen sind feste Stoffe, wie Küchenabfälle, Müll, Kehricht, Schutt, Sand,
Asche und dergleichen sowie auch feuergefährliche oder explosible oder schädliche Aus—
dünstungen verbreitende Stoffe, Slüssigkeiten, Gase oder Dämpfe.
Reine Abwässer aus Fabriken, gewerblichen Betrieben und maschinellen Anlagen
und dergleichen (z. B. Kühl- oder Sahrstuhlwasser) sowie das Wasser aus Springbrunnen,
soweit sie nicht auf Straßzen und Plätzen, die dem allgemeinen Verkehr dienen, unter—
halten werden, und das Grundwasser sind ebenfalls von der Einleitung in die Ent

wässerungsleitung des Grundstücks ausgeschlossen, sofern nicht die Polizeibehörde mit
Zustimmung des Magistrats eine besondere Genehmiqung hierzu erteilt.

83.

Spülung.
Eine genügende Spülung der Entwässerungsanlage ist durch Anschluß des Grundstücks
an die öffentliche Wasserleitung oder durch eine anderweitige von der Polizeibebörde

zu genehmigende Wasserversorgungsanlage zu gewährleisten.
UÜber allen Eingüssen usw. der Abslußleitung müssen hähne der Wasserleitung
angebracht werden. Spülaborte und pissoire sind mit besonderen Spülvorrichtungen
zu versehen.
Bei Sußboden-Einläufen genügt es, wenn die Spülung durch einen Zapfhahn der
Wasserleitung an der Wand des betreffenden Raumes gesichert ist.

Hofeinläufe (Sinkkästen, Gullies) bedürfen keines besonderen Wasserhahnes, wenn
nach Ansicht der Polizeibehörde die Svülung anderweitig in ausreichender Weise ge—
ichert ist.

Übermäßige Spülung von Entwässerungsobjekten sowie übermäßige Verdünnung
unreiner Wässer ist untersagt.“
24

Ausschluß gemeinschaftlicher Anlagen.
Jedes Grundstück ist für sich und ohne Benutzung des Nachbargrundstückes bis in
die Straßenleitung zu entwässern.
Bei Teilung eines Grundstückes sind die Entwässerungsanlagen der Teile dieser
Bestimmung entsprechend herzustellen.

8.
Beseitigung älterer Anlagen.
Sobald ein Grundstück an die öffentlichen Entwässerungsleitungen angeschlossen

ist, müssen vorhandene Sinkgruben für Schmutzwasser, Abtrittsgruben, alte, weiter nicht
benutzbare Kanäle u. dergl. abgebrochen und beseitigt oder entleert, gereinigt und mit
jutem Boden ausgefüllt werden.

B. Behördliche Aufsicht und Genehmigung.

36.

Zuständigkeitund Behörde.
Die Anlagen unterliegen vor der Ausführung in allen Teilen der Genehmigung der

Polizeibehörde.
87.
Zutritt der Beamten zu den Grundstücken.
Den mit der Beaufsichtigung beauftragten Beamten der Polizeibehörde und des
Magistrats ist nach entsprechendem Ausweis der Zutritt zu den Grundstücks-Entwässe—
cungasanlagen jederzeit zu gestatten.

538.

Angaben für den Entwässerungsentwurf.
fuf Antrag werden dem Eigentümer oder dessen Beauftragten für den Entwurf der
Entwässerungsanlagen von der Polizeibehörde vorher angegeben:
a) Lage und höhe der beiden nächsten Hhöhenpunkte.
b) Cage und höhe der Anschlußstelle.
z 9.

Antrag zur Genehmigung.
Dor Ausführung oder Veränderung einer Entwässerungsanlage, sowie zum An
schluß an die Straßenleitung muß die Genehmigung der Polizeibehörde vom Eigen—
tümer schriftlich nachgesucht und von der Behörde erteilt sein.
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Dem Antrage sind Pläne der Anlage in doppelter Ausfertigung beizufügen, sofern
nicht die Polizeibehörde eine dritte Ausfertigung vorschreibt.
Die Pläne müssen auf festem, dauerhaftem Material in einer dem Reichsformat
21: 33 cmm oder einem Vielfachen desselben entsprechenden Größe hergestellt werden.

Cine Ausfertigung muß auf Pausleinwand hergestellt sein.
Die mit Maßstäben zu versehenden Planvorlagen müssen enthalten:
a) Übersichtsplan des Grundstückes im Maßstab 1: 500,
bd) Grundrisse des untersten Geschosses sowie der übrigen Geschosse, soweit es verlangt
wird, im Maßstabe 1: 100,
Schnitte der Ableitungen und Sallröhren im Maßstabe 1: 100.
Auf dem Übersichtsplan müssen ersichtlich sein: Die genaue Lage des Grundstückes
zur Straße und zu den benachbarten Grundstücken, sämtliche auf dem Grundstücke vor
handenen Gebäude, die Baufluchtlinie, die Lage der hauptableitung mit etwaigen
hofeinläufen und Regenableitungen, ferner vorhandene Brunnen sowie die Hhaupt—
zuflußleitung mit Apsperr- und Sprenghähnen, soweit diese Angaben nicht im Grundrisse

enthalten sind.

Die Grundrisse müssen im besonderen enthalten: Die DVerwendung der einzelnen
Räume, mit sämtlichen in Frage kommenden Einläufen, unter Bezeichnung ihrer EArt

(Eingüsse, Waschbecken, Spülaborte, Pissoire, Badeeinrichtungen usw.) und ihrer Lage
(Keller, Erdgeschoß, erster Stock usw.) nebst den Ableitungen, unter Angabe ihrer lichten
Weite und des herstellungsmaterials, ferner die Lage etwaiger Settfänge und Ent—
lüftungen der Leitungen. Die Entfernungen der Uustritte der hauptableitungsrohre
aus demGebäude und der Anschlußstellen an die Straßenleitung von der Nachbargrenze

sowie die CLage der Einführung der Wasserleitung in das Grundstück sind anzugeben.
Die Schnitte müssen enthalten: Die höhenlagen der Ableitungen, des hofes, des
Bürgersteiges und des Fußbodens des untersten Geschosses.
sAlle höhenangaben sind auf den Normal-Nullpunkt zu beziehen.
Die Zeichnungen müssen mit Angabe der Straße und hausnummer oder der amt
lichen Grundstücksbezeichnung, sowie mit der Unterschrift und Wohnungsangabe des

Grundstückseigentümers versehen sein.

Auf den Zeichnungen sind bestehende Einrichtungen schwarz zu bezeichnen, neue
Anlagen sind farbig, und zwar sind beim Trennsustem die Schmutzwasserleitungen rot,
die Regenwasserleitungen blau anzugeben; wegfallende Entwässerungsanlagen sind
entsprechend zu durchstreichen. Die für den Prüfungsvermerk dienende grüne Sarbe
darf in den Bauvorlagen nicht verwendet werden.

810.
Genehmigung.
Die Genehmigung des Antrages und der Zeichnung erfolgt schriftlich. ECine Aus
fertigung der Zeichnung mit den Prüfungsbemerkungen wird dem Grundstückseigen
tümer zurückgegeben; die übrigen Ausfertigungen bleiben bei den Akten der Behörde.
Die Genehmigung erlischt nach Jahresfrist, wenn mit der Ausführung inzwischen
nicht begonnen oder wenn eine begonnene Ausführung länger als ein Jahr nicht ernstlich
festgesetzt worden ist.

11.
Aufsicht während der Ausführung.
Der Anfang und jede Wiederaufnahme der Arbeit ist der Polizeibehörde spätestens
am vorhergehenden Tage schriftlich anzuzeigen. Gleichzeitig ist der ausführende Unter
nehmer zu nennen.

Leitungen, die verdeckt werden sollen, sind mindestens einen Werktag nach Sertig—
stellung frei zu belassen, um eine behördliche Besichtigung zu ermöglichen; widrigenfalls
kann die Freilegung der Leitung angeordnet werden.

Während der Ausführung müssen die genehmigten Zeichnungen auf der Baustelle

sttets verfügbar sein.

Abweichungen von diesen genehmigten Zeichnungen sind nur mit vorheriger
Genehmigung der Behörde gestattet. Auf Verlangen der Behörde sind Nachtraaszeich—
nungen einzureichen.

312.
VPrüfung der Anlagen.
Während der Ausführung können von den Beamten der Polizeibehörde Prüfungen
auf Dichtigkeit der Leitungen. Wirksamkeit der Geruchverschlüsse usp. vorgenommen
werden.

Die gesamte Anlage unterliegt nach ihrer Fertigstellung einer Abnahmeprüfung.
hierbei kann die Polizeibehörde den Nachweis der Dichtigkeit der Ableitungen und der
anschließenden Teile der Falleitungen durch Wasserdruck bis Straßenhöhe, der Dichtigkeit
der übrigen Anlagen einschließlich der Geruchverschlüsse durch die Rauch- oder Geruch—

probe verlangen.
Der Cigentümer hat die zu allen Prüfungen erforderlichen Arbeitskräfte, Geräte
und Materialien auf seine Kosten bereit zu stellen.

73.
Abnahmeund Inbetriebnahme der ffertigen Anlage.
HNach Fertigstellung einer Entwässerungsanlage ist bei der Polizeibehörde die
Abnahmeprüfung der Anlage schriftlich zu beantragen.
Falls sich bei der Abnahme Mängel ergeben, ist der Antrag zur Abnahme nach
Abstellung der Mängel zu wiederholen.
Durch die Abnahmebescheinigung übernimmt die Polizeibehörde keine Derant—
wortung für den vorschriftsmäßiigen Zustand der Anlage. Mängel, die sich nachträglich
ergeben sollten, müssen nach Aufforderung in der von der Behörde gesetzten FSrist
heseitigt werden.

C. Einzelvorschriften für den Bau.

Bezeichnungen.
Im Sinne dieser Derordnung sind zu verstehen unter:

Ableitungen: liegende Leitungen, sogen. Gefällsleitungen, Sohlleitungen usw.;
sie werden in hauptableitungen und Nebenableitungen geteilt.
1

Fallröhren: senkrecht herabbommende Leitungen;: sie werden in hauptfallröhren
und Nebenfallröhren geteilt.

R—

schrägleitungen: alle Leitungen, die an der Wand geschleift werden.

Knieröhren: Röhren in Bogenform mit halbmessern bis zu 2 Rohrdurchmessern.
Bogenröhren: Röhren in Bogenform mit größerem halbmesser als unter d.
9) Sprungröhren: Etagenbögen, 8-Stücke.

2)

8 14.

LagederLeitungen.
a) Ableitungen.
Die Ableitungen sind möglichst kurz und gradlinig zu führen.
Richtungsänderungen sind bei unterirdischen Leitungen nur mittels Bogenröhren
zu bewirken. Bei freiliegenden Leitungen können auch Knieröhren verwendet werden.
Verbindungen müssen durch besondere Verbindungsröhren unter einem Winkel
pon nicht mehr als 60 Grad in der Abflußrichtung hergestellt werden.
Ableitungen an Mauern dürfen nicht tiefer liegen als die Sohle des Fundaments.
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b) Sallröhren für Schmutzwasser
sowie für reines Wasser aus gewerblichen und dergleichen
Betrieben, sofern dessen Ableitung in die Kanalisation

gestattet wird. GVergl. 82.)
Die Sallröhren für Schmutzwasser sind innerhalb der Gebäude und möglichst senkrecht
zu führen. Bei Derschiebung der Rohrachse an Mauerabsätzen sind Sprungröhren zu ver—
wenden.

Die Fallröhren und ihre Derbindungen müssen leicht zugänglich angeordnet und

—
70 Grad unter Derwendung besonderer Derbindungsstücke herzustellen.
Die Einleitung von Niederschlagswasser in die innerhalb der Gebäude liegenden
Fallröhren für Schmutzwasser ist, abgesehen von den Abflüssen kleiner Balkone usw.,
verboten.

ch Sallröhren für Niederschlagswasser.
Das Niederschlagswasser von Dachflächen und Balkonen ist, sofern nicht Ausnahmen
gestattet werden, in Rinnen zu sammeln und durch besondere Fallröhren abzuleiten.

Diese Regenfallröhren sind senkrecht und je nach Bestimmung der Polizeibehörde ent—
weder in die Ableitungen oder unmittelbar in die Straßenleitung zu führen.
Regenröhren von kleinen Dachflächen, Erkern, Balkonen usw. können in den hof
oder in die an der Straße liegenden Vorgärten frei ausmünden, falls an diesen Stellen
kein VDerkehr stattfindet. Die Einleitung solcher Regenröhren in Hossinkkästen kann aus—
nahmsweise gestattet werden. Regenröhren von Balkonen, Loggien und dergl. un—
mittelbar an der Straße sind stets an die Innenleitung anzuschließen und mit einem

frostsicheren Geruchverschluß zu versehen. Werden mehrere Balkone durch ein Sallrohr

entwässert, so darf dieses nicht unterbrochen werden, die einzelnen Einläufe sind vielmehr
durch Zweigleitungen anzuschließen. Die Einläufe an den Balkonen und dergl. sind mit

festen Sieben (vergl. 8 24) zu versehen.
Zur Verhütung des Eintritts von Wasser in das Gebäude können in der Balkon—

brüstung Offnungen angebracht werden, durch welche das Wasser, jedoch nur bei außer
gewöhnlichen Regenfällen, abfließen kann.
In die Fallröhren für Niederschlagswasser darf kein Schmutzwasser eingeführt werden.

Zur Zurückhaltung gröberer Stoffe kann bei Regenfallröhren die Einschaltung
eines Schuttfanges oder die Anbringung einer Drahthaube vorgeschrieben werden.
8 15.

Gefälleder Leitungen.
Die verfügbaren Gefällshöhen sind so zu verteilen, daß die verschiedenen Ableitungen

durchgehende, möglichst günstige Gefälle erhalten.
Gefälle von weniger als 1: 200 sind nur mit besonderer Genehmigung und unter
den von der Polizeibehörde vorzuschreibenden Bedinaungen für die Spülung und Zu

gänglichkeit der Leitung zulässig.
8 16.

Weiteder Leitungen.
Die Rohrweite für die Hauptableitung soll nicht mehr als 150 mm betragen, er

forderlichenfalls sind mehrere hauptableitungen anzuordnen. Die Ebleitungen unter
der Erde müssen mindestens 100 mmm betragen; die Weite der Nebenfallröhren muß für

einzelne Eingüsse, Waschbecken, Pissoire 50 mmn, für mehrere Eingüsse, Waschbecken,
pissoire und für Bäder 70 min, für Spülaborte in der Regel 100 mmm, ausnahmsweise
125 mm betragen.

Röhren von 40 inm sind nur für Anschlußleitungen einzelner Eingüsse usw. solche
von weniger als 40 min nur für Überlaufleitungen. Anschluß kleiner Eingüsse und

dergleichen gestattet.

In der Richtung des Ablaufes darf kein Rohr in ein solches von geringerer Weite
übergehen oder in mehrere geteilt werden.
UÜbergänge von einem kleinen Durchmesser in einen größeren sind durch Übergangs
röhren herzustellen.
Querschnitt und Gefälle der EAbleitungen sind so zu bemessen, daß die gesamte
Abwassermenge abgeleitet werden kann.

8317.
Materialder Leitungen.
a Ableitungen.
Die Ableitungen sind aus innen und außen asphaltierten Gußeisenröhren herzustellen.
fußerhalb der Gebäude in einem Abstande von mehr als 1,65m von den Fundament
mauern können auch innen und außen glasierte Steinzeugröhren für die Ableitungen
berwendet werden.

b) Sallröhrenfür Schmutzwasser.
Fallröhren für Schmutzwasser und für Abwässer von Balkonen, Loggien und Terrassen
usw. sind aus innen und außen asphaltierten Gußeisenröhren mit Bleidichtung herzustellen.
Ceitungen von weniger als 70 mm Weite, sowie Anschlußverbindungen bis zu
2 m CLänge auch größerer Weiten können aus Blei vollständig luftdicht mit Plomben

lötung hergestellt werden.
Andere Materialien sind nur mit besonderer Genehmigung zulässig.

ch Sallröhrenfür NRiederschlagswasser.
Kegenfallröhren von Dachflächen sind aus dichtgelötetem Zink oder Kupfer oder aus
Tisen mit Bleidichtung herzustellen. Der untere Teil bis 2 m über Erdboden, dabei
aber mindestens 1mm über Bordschwellenhöhe, muß aus Eisenrohr bestehen.

d) Lüftungsleitungen.
Sür die Lüftungsleitungen sind gußeiserne Röhren mit Bleidichtung oder dicht
gelötete Kupfer- und Bleiröhren oder gezogene oder geschweißte schmiedeeiserne Röhren
zu verwenden. Zinkröhren dürfen nur außerhalb der Gebäude in einer höhe von 2 m

über Erdboden ab Derwendung finden.

z 18.

Lüftungder Leitungen.
a) Ableitungen.
Befindet sich am oberen Ende einer Ableitung kein zur Lüftung dienendes Fallrohr,
o kann die Polizeibehörde die Anbringunq einer besonderen Leitung zu diesem Zwecke
derlangen.

b) Sallröhren.
Sämtliche Sallröhren sind zum Zwecke der Lüftung in vollem Querschnitte möglichst
senkrecht und ohne Krümmung bis mindestens 0,5mm über die Dachfläche und mindestens
Im

über etwaige daselbst befindliche, weniger als 3m von der Lüftungsöffnung entfernte

Fenster oder sonstige Offnungen zu führen.
Die Vereinigung mehrerer Lüftungsröhren ist ausnahmsweise mit besonderer
Genehmigung zulässig bei entsprechender Erweiterung der vereinigten Lüftungsleitung.
Bei unvermeidlichem Schleifen (Schrägziehen) von Lüftungsröhren darf die Steigung
nicht weniger als 1: 5 betragen.
Der oberste Teil der Lüftungsleitung in einer Entfernung von 0,5 m unter Dach
aufwärts soll einen um 50 min größeren Durchmesser als die Lüftungsleitung selbst

erhalten. Die Ausmündungen sind mit festen Schutzhauben zu versehen.

Zwischen

197

der Haube und dem Rohrrande muß die freie Offnung die doppelte Querschnittsfläche
des Lüftungsrohres besitzen.
Die Cinführung von Lüftungsröhren in gemauerte Röhren (ausgenommen FSabrik
schornsteine) oder in hausentlüftungsschlote ist verboten.
Bei kurzen Anschlußleitungen von einem Einguß oder dergleichen kann, sofern
durch geeignete Vorkehrungen ein Aussaugen des Geruchverschlusses ausgeschlossen wird,
die Anbringung einer Lüftungsleitung erlassen werden; ihre herstellung kann jedoch
jederzeit nachträglich angeordnet werden.

c) Regenfallröhren.
Sämtliche unterirdisch in die Straßenleitungen entwässernden Regenfallröhren
sind zur Lüftung der Straßenleitungen und Ableitungen ohne Geruchverschluß bis zum
Dach durchzuführen. Nur wenn die Regenröhren unter oder in unzulässiger Nähe von

Fenstern bewohnter Räume enden, ist ein frostsicherer, zugänglicher Geruchverschluß
anzubringen.

Die Anbringung eines Geruchverschlusses kann jederzeit vorgeschrieben

werden.

819.

Frostschutzder Leitungen.
Die Leitungen mit allen Nebenleitungen müssen frostsicher verlegt werden. Außer
halb der Gebäude muß die Deckung über dem Rohr mindestens 0, 80 m betragen. Inner
halb der Gebäude in nicht frostfreien Räumen sind die Leitungen in geeigneter Weise

gegen Einfrieren zu sichern. Sallröhren mit ihren Eingüssen, Geruchverschlüssen usw.
sollen grundsätzlich an Innenwänden angebracht werden.

gz 20.

Putzöffnungen.
In einer Entfernung von höchstens 2mm hinter der Bauflucht ist eine luftdicht ver

schlietzbare Putzöffnung (Revisionskasten) in der hauptableitung anzubringen. Liegt
diese Offnung versenkt, so ist sie durch einen wasserdichten Schacht von 100 70 cm
Weite oder 90cm Durchmesser zugänglich zu machen, in dem Steigeisen anzubringen sind.
Diese Putzöffnung darf nur von den Beauftraqgten der Polizeibehörde oder des Magistrats

geöffnet werden.
Auch an anderen Stellen sind luftdicht verschließbare Putzöffnungen anzuordnen,
damit bei Betriebsstörungen das Anhauen der Leitungen vermieden wird. Reinigungs—
schächte mit offenem Durchfluß sind nur mit besonderer Genehmigung zulässig.

821.
Fettfänge.
Bei der Ableitung aus Räumen, die fetthaltige Abflüsse in größerer Menge liefern

(3. B. Metzgereien, Wurstküchen, größere Kochküchen usw.) müssen zum Abfangen der
Fettstoffe ausreichende Fettfänge eingeschaltet werden. Die Settfänge sollen möglichst
nahe an den Eingußstellen liegen. Sie müssen luftdicht verschlossen sein, aus Gußeisen

bestehen, ausreichende Kühlflächen besitzen, mit zugänglichen Putzöffnungen versehen
sein und vorschriftsmäßig entlüftet werden. Sür große Betriebe können gemauerte
Fettfänge zugelassen werden.
8 22.

Hofeinläufe.
Die hofeinläufe sind mit einem Rost von höchstens 15 mm lichter Weite zwischen
den Stäben, mit Geruchverschluß sowie mit einem Sandfang zu versehen. Bei Einläufen
im Freien muß der Wasserspiegel des Sandfanges mindestens 0,8 m unter Oberkante
und mindestens 50 cm über der Sohle liegen. Die Weite des Sandfanges muß mindestens
30 em betragen, eine größere Weite als 50 cm muß besonders genehmigt werden. Der
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Kost muß so stark sein, daß er den über ihn hinweggehenden Verkehr mit ausreichender

dicherheit aufzunehmen imstande ist.
Bei dem Trennsustem müssen Vorrichtungen (Trennrücken im Pflaster usw.) ge—
troffen werden, um das Schmutzwasser von den Regeneinläufen fernzuhalten und das
Regenwasser nur von der durch die Polizeibehörde zugelassenen Fläche in die Schmutz-

wassereinläufe gelangen zu lassen.
Die Einlaufroste sind aus Eisen, die Sandfänge wasserdicht aus Gußeisen, Steinzeug,
Beton oder Mauerwerk herzustellen.

Die Hofeinläufe dürfen nicht unmittelbar über Brunnenkesseln errichtet werden:
ihr Abstand von solchen muß mindestens 2,00 m betragen.

Geschieht die Reinigung des Sandfanges mittels Reinigungsöffnung im Reller,
so müssen sowohl die Einlaufleitungen als auch die Abflußleitungen mit beauem zu

bedienenden Absperrvorrichtungen versehen werden.
Bei Lichthöfen und kleinen, dicht abgepflasterten Flächen kann zur Entwässerung ein
Fußbodeneinlauf (8 24) gestattet werden.
8 23.

Entwässerung tiesliegender Räumeoder Flächen;

Rückstauverschluß.
Der Anschluß von Einläufen, Cingüssen, Spülabocrten usw., die tiefer als Straßen
bordkante (Bordschwellenhöhe am UAustritt des hauptableitungsrohres) liegen, an die

Entwässerungsanlage ist nur unter der Bedingung gestattet, daß die betreffende Sonder—
leitung sowohl mit einem von hand beweglichen als auch mit einem selbsttätigen Ver—

schluß versehen ist.
Die Rückstauverschlüsse sind so anzubringen, daß sie jederzeit, auch bei eintretendem
Rückstau, bequem bedient werden können. Die Verschlüsse müssen derart konstruiert sein,
daß sie sicher wirken und an ihnen keine Kanalgase austreten können.
Alle Leitungen von Einläufen, Eingüssen, Spülaborten usw., die über der Straßen
bordkante liegen, sind unmittelbar in die Straßenleitung oder in die Ableitung zwischen
der Straßenleitung und Rückstauverschluß einzuleiten, so daß ihre Vorflut jederzeit frei ist.
Die Genehmigung zum Anschluß solcher Einläufe, die tiefer als die Straßenbord
kante liegen, wird nur widerruflich erteilt. Der CEigentümer hat für den ordnungsgemäßen
Zustand und die richtige handhabung der VDerschlüsse Sorge zu tragen und ist für alle durch

etwaigen Rückstau hervorgerufenen Schäden allein verantwortlich.
Liegen Keller oder sonstige Flächen so tief, daß ihre unmittelbare Entwässerung
nach der Straßenleitung nicht möglich ist, so muß die Entwässerung im Bedarfsfalle
durch künstliche Hebung des Abwassers bewirkt werden. Sammelbehälter zu diesem
Zzwecke dürfen nicht mehr als 2 cbm Slüssigkeit aufnehmen können; bei Abwässern aus
Aborten müssen sie aus Eisen sein. Die Vorrichtung zum heben der Abwässer unterliegt
der Genehmiquna der Polizeibehörde.

24.
Fußbodeneinläufe, Eingüsse, Spültische und Waschbecken.
Die Einläufe, Eingüsse usw. sind mit festen Sieben mit Löchern von höchstens 10 mm

Durchmesser, sowie mit Geruchverschluß zu versehen. Bei Spültischen und Waschbecken
ist die Anwendung von Kreuzstäben mit einer größten Lichtweite der einzelnen Offnungen
bis zu 15 mm zulässig.

sAls Material der Eingüsse sind Porzellan, Steinzeug, gut emailliertes Gußeisen
oder andere Metalle und glatt geschliffener, nicht poröser Stein zu verwenden. Fuß—
bodeneinläufe sind aus Gußeisen oder in geeigneten Fällen aus Kupfer herzustellen.
Die Abflußventile müssen unmittelbar an der Abflußöffnung sitzen, so daß ein
zwischen Abflußöffnung und Ventil entstehender Raum leicht gereinigt werden kann.
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g 25.

Stalleinläufe.
Diehställe können durch Sußbodeneinläufe mit festen Sieben (vergl. 8 24) oder durch
Sinkkästen (Jauchekästen) mit Rosten (vergl. 8 22) entwässert werden.
Der Abfluß der Sinkkästen ist mit festem Sieb zu versehen, wenn der Sandfang des
Sinkkastens weniger als 50 cm Tiefe und 30 cm Weite hat. Bei Verwendung aufsaugender
SItreu kann von dem Anschluß an die Entwässerungsleitung Abstand genommen werden.
8 26.

Grubenfürgewerbliche undähnliche Abwässer.
Abwässer, die vor ihrer Einführung in die Entwässerungsleitung einer Behandlung
(3. B. Neutralisation, Derdünnung) unterworfen werden müssen, damit sie den Bestand
und den Betrieb der Leitungen nicht gefährden, sind vor Eintritt in die Hausentwässerungs—
leitungen in Behälter oder Gruben zu führen, deren Abfluß mit Geruchverschluß zu

versehen ist. Die Abwässer in diesen Gruben müssen jederzeit so beschaffen sein, daß ihre
Cinführung in die Leitungen unbedenklich ist; sie müssen geruchlos sein (z. B. bei Saug
gasanlagen) und dürfen nicht mehr als 1/20 9/0 freie Säure enthalten.
Abwässer mit Sinkstoffen sind ebenfalls in Behälter oder Gruben zu leiten.
Um zu verhüten, daß auch nur geringe Mengen von Benzin, dessen Einführung
in die Entwässerungsleitungen nachdrücklich verboten ist, in die Leitungen gelangen,
müssen Einläufe in Räumen, in denen Benzin verwendet wird, (chemische Wäschereien,
Automobilräume) in Gruben geleitet werden, die durch ein mindestens 10 cm weites

Kohr ins Freie zu entlüften sind. Der Einlauf dieser Gruben muß 10 em, der Abfluß

2/3 der Schlammfanghöhe Wasserabschluß im Geruchverschluß haben.
Die Größe und Bauart der Behälter oder Gruben richtet sich nach der Art des Betriebes

und wird besonders vorgeschrieben. Bei säurehaltigen Abwässern sowie in Räumen,
worin Benzin verwendet wird, müssen die Gruben mindestens /, chm Slüssigkeit auf—
nehmen können.
Klosettabwässer sind von der Einleitung in derartige Gruben ausgeschlossen; die
Einführung von Wirtschaftswässern muß besonders genehmigt werden.
Die Abdeckung der Gruben mußsostarksein, daß sie den über sie hinweggehenden
Derkehr mit ausreichender Sicherheit aufzunehmen imstande ist.

827.
Spülaborte und Pissoire.
Menschliche Abgänge sind durch Aborte und Pissoire mit Wasserspülung abzuleiten.
Olpissoire sind nur mit besonderer Genehmigung zulässig.
Die Spülaborte müssen aus einem freistehenden Becken mit Geruchverschluß bestehen.
Die Abflußöffnung des Beckens muß sichtbar liegen und darf nicht mehr als 70 mm lichte

Weite haben. Die Verbindung zwischen Geruchverschluß mit Anschlußmuffe muß jederzeit
besichtigt und die Dichtung erforderlichenfalls leicht nachgebessert werden können.
Die Spülung muß nach jedesmaligem Gebrauch die vollständige Ausspülung des
Beckens und Geruchverschlusses bewirken.

Der Sitz soll auffklappbar sein, doch ist DBorsorge zu treffen, daß durch das Aufklappen
die Spülvorrichtung nicht beschädigt werden kann.
Das Becken muß aus Porzellan, hell glasiertem Steinzeug oder gut emailliertem

Gußeisen bestehen.

Spülaborte, in denen die Auswurfstoffe durch mechanisch bewegte Teile gehen
(Klappem, Kolbenklosette usw.), sind verboten; Spülvorrichtungen, die durch Bewegung
der Türen oder durch den Sitz in Gang gesetzt werden, sind nur mit besonderer Genehmi—
zung zulässig.

u
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Für größere Anstalten (Fabriken, Kasernen, Schulen usw.) können Massenspül-Aborte
durch besondere Genehmigung der Detailkonstruktion für jeden einzelnen Fall zugelassen
werden. Bei solchen Massenaborten muß ebenfalls durch eine genügend kräftige Spülung
die schleunige Entfernung aller Auswurfstoffe gewährleistet sein. Die Pissoirbecken sind
aus Porzellan, Steinzeug oder emailliertem Gußeisen mit Spülrand herzustellen. Massen—
pissoire können auch als Standpissoire mit wasserdichter Bekleidung und dauernder oder

selbsttätig wiederkehrender Spülung ausgeführt werden.
Der wasserdicht herzustellende Fußboden in solchen Pissoiren muß mit Gefälle nach
reinem mit Geruchverschluß versehenen Einlauf angelegt sein.
Spülaborte und pissoire müssen in frostfreien Räumen aufgestellt werden; wo
dies nicht möglich ist, können von der Polizeibehörde besondere Einrichtungen genehmigt
oder vorgeschrieben werden.
28.

Uberläufe.
UÜberläufe aus Wasserbehältern, Regenbehältern, Springbrunnen und dergleichen,
Abläufe aus Fangschalen und überhaupt alle solche Über- und Abläufe, bei denen keine

Sicherheit für die Erneuerung des Wassers im Geruchverschluß vorhanden ist, dürfen
nicht unmittelbar an die Entwässerungsleitung angeschlossen werden, sondern sind
entweder ins Sreie zu führen, sofern keine Mißstände dadurch entstehen, oder durch ein
Rohr zu entwässern, das über einen Einlauf oder Einguß sichtbar ausmündet.
Die Sicherheitsüberläufe von Waschbecken, Pissoiren, Badewannen usw. sind in die
Geruchverschlüsse oberhalb des Wasserspiegels einzuführen.

829.
Bäder und Bidets.

Bäder und Bidets sind mit Geruchverschluß zu versehen. Die Abläufe und Üüberläufe
erhalten feste Siebe mit höchstens 10 mmn Lochweite oder Kreuzstäbe mit höchstens 1ß min

Lichtweite der einzelnen Offnungen.
Badewannen und Bidets sind behufs Reinigung der Baderäume, womöglich leicht
wegnehmbar, mit dem Ablauf über einer Bodenentwässerung zu gestalten.
Das Abflußventil muß unmittelbar an der Abflußöffnung liegen. (Dergl. 8 24.)

g 30.

Eisschränke ufsw.
Eisschränke, Fischkasten, Speiseschränke und ähnliche Behälter für Nahrungsmittel
dürfen nicht unmittelbar mit der Abflußleitung verbunden werden.

31.
Geruchverschlüsse.
Abgesehen von Fallröhren für Niederschlagswasser, für welche die Bestimmungen
in 8 140 maßgebend sind, muß jede Einführungsstelle in die Entwässerungsleitung
mit einem festen und gegen Einfrieren gesicherten Geruchverschluß versehen sein. Bei
Gruppenanlagen, wie Massenspülaborten, Gruppenwaschtischen und dergl. können mit
besonderer Genehmigung mehrere Einführungsstellen in einen Geruchverschluß ein—
geleitet werden, jedoch ist eine gröäßere Entfernung als 2m zwischen Einlauf und Geruch

verschluß unzulässig.
Alle Geruchverschlüsse sind durch glatte U- oder S-förmig gebogene Röhren oder
feste Tauchplatten oder -Kniee, die einen einfachen Wasserabschluß gewährleisten, her

zustellen.
Die Geruchverschlüsse sind aus Blei, Kupfer, Messing, Gußeisen, Steinzeug oder
einem gleich guten Material herzustellen.

Geruchverschlüsse aus Zink sind verboten.
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Die Rohrweite der Geruchverschlüsse soll im allgemeinen betragen:
für kleine Eingüsse, Pissoirbecken und dergl..
Cingüsse, Waschbecken und dergl. ...

30 mm
408,

Kücheneingüsse, Bäder und Massenpissoire
Sspülaborte.....
Massenspülaborte
Fußbodeneinläufe

508,
1008,
100 und 125
50, 70 und 100
„hofeinläufe....
100 und 1258,
Bei Eingüssen, Waschbecken, Bädern und dergl. darf die Summe der Querschnitte
der Abflußöffnungen in den Sieben oder Kreuzstäben die Hälfte des freien Querschnittes

des Geruchverschlusses nicht übersteigen.
Der Wasserabschluß der Geruchverschlüsse soll bei Spülaborten mindestens 50 mm,
bei hofeinläufen und Regenröhren mindestens 100 mm und bei allen anderen Einläufen,

Tingüssen usw. mindestens 70 mmm diefe haben.
Alle Geruchverschlüsse müssen leicht gereinigt werden können. Zu diesem Zwecke
sind in der Regel leicht zugängliche luftdicht verschlietzbare Putzöffnungen anzubringen.
Die Geruchverschlüsse sollen möglichst dicht unter den Eingußöffnungen angebracht
aund mit ihrem Ableitungsschenkel möglichst unmittelbar an das Fallrohr oder an die

cAbleitung angeschlossen werden. Wo dies nicht möglich ist und deshalb aus diesem oder
aus einem anderen Grunde die Gefahr des Aussaugens des Geruchverschlusses vorliegt,

nüssen hiergegen geeignete Porkehrungen getroffen werden.
Als solche kommen in Frage: Anordnung unabsaugbarer Geruchverschlüsse, Er—
weiterung des Ebleitungsschenkels oder der Fallröhre oder endlich Anbringung einer
hilfslüftung, d. h. Anbringung eines Lüftungsrohres an dem oberen Knie des Geruch—
derschlusses, das entweder oberhalb der höchsten Einlaufstelle in das Fallrohr mündet
oder bis über das Dach hochgeführt wird.

8 32.

Beschaffenheit und Abmessungen der Röhren.
Die bei den Entwässerungsanlagen zur Verwendung gelangenden Materialien,
Gegenstände, Vorrichtungen usw. müssen von guter Beschaffenheit sein.
Die Geruchverschlüsse sollen mindestens die Wandstärke der Röhren gleichen Durch—
messers und gleichen Materials haben.
Von Materialien, Gegenständen und Apparaten, die noch nicht zur Verwendung
von der zuständigen Polizeibehörde zugelassen worden sind, müssen von dem Antragsteller

Zeichnungen mit eingeschriebenen Maßen nebst Beschreibung und Muster unentgeltlich
der Polizeibehörde zur Prüfung übersandt werden.

Sitlesintzeugröhren.
Die Steinzeugröhren und ihre Formstücke müssen aus bestem Material bestehen
und auf ihrer ganzen Oberfläche, im Innern und Außeren, gleichmäßig mit einer während
des Brennens aufgebrachten Salzglasur versehen sein.
Die Muffen müssen in der Röhrenpresse in einer Pressung zusammen mit dem Rohr
hergestellt werden und die Stoßflächen der Muffe und des Schwanzendes rechtwinklig
zur Längsachse des Rohres stehen.
Die Röhren müssen wasserdicht, genau in Horm, frei von Fehlern, aus dichtem
Material hergestellt und vollständig durchgebrannt sein, so daß sie beim Anschlagen hell

klingen.
Die Wandstärke der Röhren muß bei 10 cm Weite 1,5 cm, bei 12,5 cm Weite 1,6 cm,
bei 15 cm Weite 1,7 cm betragen. Die Muffentiefe muß b6 bis 7 cm, die Dichtungsstärke
an dem vorderen Muffenrand 1,5 cm, am Muffenboden 1,2 cem betragen. Die Innen

fläche der Muffe und das Schwanzende des Rohres sind auf 5 cm Länge mit Riefen zu
dersehen.
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Gußeiserne Röhren.
Die gußeisernen Röhren und ihre Sormstücke müssen aus gleichmäßig dichtem
Material hergestellt, luft- und wasserdicht, genau in der Form und frei von Sehlern sein.
sie müssen innen und außen mit einem in rostfreiem, heißem Zustande aufgebrachten
Asphaltüberzug versehen sein. Es steht der Polizeibehörde frei, die Prüfung der Röhren
durch Luftdruck bis zu Oo,5 Atm. Überdruck unter Wasser vorzunehmen.
Die Wandstärke der Röhren muß bis 70 mm Weite mindestens 5 mm, bei größerer
Weite mindestens 6 mm betragen.

Die Muffenwandstärke, der Muffenspielraum und die Muffentiefe sind so zu be—
messen, daß sich mittels hanfstrick und Blei eine vollkommene Dichtung herstellen läßt.
Die Sormstücke müssen den Bestimmungen unter 814 entsprechen und eine vollständige
Muffendichtung ermöglichen. (Sowohl die Normalien für Abflußröhren, welche nach
dem Erlasse des Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 19. Juli 1908 bei Verdingungen
und Ausführungen von Entwässerungsanlagen zugrunde zu legen sind, als auch die
vom Verbande deutscher Architekten- und Ingenieur-Dereine im Jahre 1903 aufgestellten

Abflußrohr-Normalien entsprechen diesen Anforderungen.)

Bleiröhren.
Die Bleiröhren müssen aus bestem, reinen Blei dicht und genau konzentrisch gezogen
hergestellt sein. Die Wandstärke muß bei 25 min Weite mindestens 3 min, bei 30 mm
Weite mindestens 3.55 und bei 40 mmm Weite mindestens 4mm betragen.

Zinkröhren.
Zinkröhren sollen aus Zink nicht unter der Stärkenummer 13 sorgfältig und dicht
derlötet hergestellt sein.

833.
Mauerwerk.

Mauerwerk muß aus dichten, scharfgebrannten Ofenbrandsteinen in Portland—
zement-, Traß- oder hudraulischem Kalkmörtel hergestellt werden. Beton muß aus
bestem Material in sorgfältiger Weise hergestellt und eingebaut sowie mit wasserdichtem
Innenputz versehen sein.
3 34.

Ausführung.
Die Röhren sind mit der Muffe in der austeigenden Richtung zu verlegen. Bei

nicht trogfähigem Boden sind die Rohrgräben entsprechend tiefer auszuheben und durch
Einstampfen von Beton oder Sand bis Unterkante Rohr wieder auszufüllen. Bei trockenem

Ton- oder Lehmboden ist die Leitung in eine Schicht sandigen Bodens einzubetten. Die
Köhren sollen mindestens 30 cem hoch mit sandigem, steinfreiem Boden bedeckt werden.
Bei wasserführendem Ton- oder Lehmboden ist Sand oder Kies zu verwenden.
Bei Durchführung durch Grundmauern ist die Leitung nur dann fest einzumauern,
wenn es sich um die Straßenfrontwand handelt, oder wenn ein Eindringen von Wasser

durch die Maueröffnung zu befürchten ist.
Die Muffendichtung hat bei Steinzeugröhren mit geteertem hanfstrick und Asphaltkitt,
bei gußeisernen Röhren mit geöltem oder geteertem hanfstrick und gutem, weichen Blei
zu erfolgen. Das Blei ist in die Muffen in einem Gusse einzubringen und dann luft- und
wasserdicht zu verstemmen. Der Bleiring muß mindestens 2 em Tiefe haben. Andere
Arten der herstellung der Asphalt- oder Bleidichtung bedürfen besonderer Genehmigung;
Ton- und Zementdichtungen sind verboten.
Der Anschluß der gußeisernen Röhren an Steinzeugröhren muß mit besonderen
Anschlußstücken und Asphaltdichtung geschehen. Der Anschluß der anderen Metallröhren
an Gußeisenröhren muß mit besonderen angelöteten und in der Muffe mit Blei zu ver—
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stemmenden Anschlußstutzen aus Messing oder mit gußeisernen FSlanschenstücken erfolgen;
Geruchverschlüsse aus Porzellan oder Steingut müssen beim Anschluß an gußeiserne
Leitungen bis dicht an die Stoßfuge im Boden der Muffe geführt werden. Die Dichtung
joll mittels genau passenden Gummiringes aus reinem Gummi luftdicht erfolgen.
UÜber dem Gummit ist der noch frei bleibende Raum in der Muffe mit einer Gummi nicht
angreifenden Masse, z. B. Asphaltkitt, auszufüllen, die dauernd einen luftdichten Der—

schluß bildet.
Blei, Kupfer- und Zinkröhren müssen an den Stößen sorgfältig dicht verlötet werden.

—X
Instandhaltung der Anlagen.
Die Entwässerungsanlagen müssen dauernd in gutem Zustande erhalten, gehörig
gereinigt und gespült werden. Bei zeitweiliger Nichtbenutzung sind die Geruchverschlüsse

aufzufüllen.

36.
Mißbräuchliche Benutzung der Anlagen.
Die Benutzung der gesamten Anlagen darf nur im Sinne der vorstehenden Be—
stimmungen erfolgen, insbesondere dürfen die Klosette nur zur Lufnahme der mensch—
lichen Abgänge nebst dem erforderlichen Spülwasser dienen.

837.
Vorschriften zur Verhinderung des Eintritts unreiner
Wässer in die Reinwasserleitung.
Spülabtritte, Badewannen, Bidets, Wasch- und Spülbecken, Waschmaschinen,

Wasserbehälter, Wasserstrahlapparate, Turbinen, Dampfinjektoren, Absperrhähne,
Sprenghähne, Staubaufsaugevorrichtungen und andere Anlagen, die mit der haus—

wasserleitung in Verbindung stehen, sind derartig einzurichten, daß eine Verunreinigung
infolge Rückfließens oder Rücksaugens von Slüssigkeiten oder anderen Stoffen in die
Keinwasserleitung unter keinen Umständen eintreten kann. Die hierzu gewählte Ein—

richtung muß der Beaufsichtigung zugänglich sein und auch bei längerem Gebrauche
ein Zurücktreten irgendwelcher Stoffe in die Leitung sicher verhüten.
Bei Spülabtritten, welche nicht durch Spülbehälter, sondern durch direkte Derbindung
mit der Wasserleitung gespült werden, kann dieser Bestimmung durch Unterbrechung
der Zuflußleitung zwischen Absperrhahn und Klosett Genüge geleistet werden, so daß
beim Schließen des hahnes sowie bei Entleerung der Wasserleitung Luft eintritt.
Die so entstehende Offnung in der Zuflußleitung muß gegen Verunreinigung ge—
schützt werden; sie muß mindestens 20 cm über der Oberkante des Klosettbeckens liegen
und zwar auch dann, wenn auf die Offnung ein Luftrohr aufgesetzt oder die Offnung
während des Spülens durch ein Ventil geschlossen wird.
Als Offnung im angegebenen Sinne gilt die Stelle, an welcher das zufließende
Wasser mit der Luft in Berührung kommen kann.

Der Gefamtquerschnitt 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 4m sein.

Die Unterbrechung ist durch einen gut und dauerhaft gearbeiteten Apparat her
zustellen. Dieser Apparat darf weder aus Weichmetall noch aus Eisen, sofern dieses
nicht hinreichend gegen Rosten geschützt ist, hergestellt werden. Die Konstruktion und An—
ordnung der Ventile müssen besonders genehmigt sein. Bei der Spülvorrichtung ist zu

beachten, daß die Spülung ausreichend ist und den bezüglichen Vorschriften entspricht.
Diejenigen Apparate, deren Pprüfung ergeben hat, daß
sie den polizeilichen Anforderungen entsprechen, liegen
zei der Polizeibehörde aus.
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Bei Spülabtritten mit Kastenspülung muß die Entfernung zwischen der Unterkante
des Spülbehälters und dem Beckenrand mindestens 20 em betragen.

Bei Badewannen, Waschbecken, Spülwannen und ähnlichen Anlagen muß der
Wassereinlauf mindestens 2 cm über Oberkante der Wanne oder des Beckens liegen.

Wo dieser Forderung mit Rücksicht auf den Zweck der Objekte nicht Genüge geleistet
werden kann, wie z. B. bei Bidets, ist die Zuleitung durch einen Unterbrecher zu schützen,
dessen Cuftöffnung wenigstens 20 cm über Beckenoberkante liegt. Dagegen genügt es bei
Wasserbehältern, die nur zur Aufnahme reinen Wassers dienen, wenn der Zufluß oberhalb
der Abflußöffnung eines hinreichend weiten Überlaufs liegt. Die Behälter sind gut
abzudecken, um eine Verschmutzung von außen zu verhüten.
Bei Gläserspülwannen und Fischbehältern kann der Einlauf unten erfolgen, wenn

Kohrunterbrecher (wie für Bidets) eingeschaltet werden.
Wird zum FSüllen der Badewannen, Waschgefäße, SFischbehälter, oder für andere
Zwecke (z. B. bei Kopfbrausen) an dem Zapfhahn ein S—schlauch befestigt, der in das

Gefäß eintaucht, so muß in der Wasserzuflußleitung ein Unterbrecher (wie für Spülabtritte)
eingebaut werden.
Die Entleerungsöffnung der Absperrhähne muß in Kellern mindestens 10 cm über

Kellersohle liegen.
hähne mit Entleerungsöffnung in höfen, Gärten sowie in nicht frostfreien Räumen
und Zapfstellen unter der Erdoberfläche müssen in Gruben mit wasserdichten Wänden

und dichter Abdeckung liegen, die so bemessen sind, daß das gesamte Entleerungswasser
den hahn nicht erreicht; sie müssen jedoch mindestens 25 cm weit und 30 emtiefunter dem
hahn sein. Die Gruben müssen gegen den Einlauf von Regen- und Schmutzwasser
geschützt liegen, innerhalb von Gebäuden muß ihre Oberkante 10 cm über den FSußboden
hinausragen. Liegt der hHahn unterm Grundwasserspiegel oder ist der Boden völlig
undurchlässig, so ist auch die Sohle der Gruben wasserdicht herzustellen und das an—

gesammelte Wasser durch Ausschöpfen oder Auspumpen zu entfernen.
Das Durchführen der Wasserleitung durch Revisionsgruben, Sinkkästen, Reinigungs
schächte oder ähnliche Teile der Entwässerungsanlagen ist nicht gestattet.
Derbindungsleitungen ohne Rohrunterbrechung zwischen Wasserleitung und Abfluß
leitung zur Verhütung des Einfrierens sind unzulässig. Die Unterbrechung muß min—
destens 10 cm über Kellersohle, in Gruben für hofklosette 50 cm über der Sohle liegen.
Die DVerwendung von Wasserstrahlpumpen zum Heben von Slüssigkeiten muß in

jedem Falle besonders genehmigt werden.
Dampfkessel mit höherem Druck (mehr als 1 Atmosphäre Überdruck) dürfen nur
mittelbar von der Reinwasserleitung aus gespeist werden; die Perwendung von Dampf—

injektoren zu diesem Zwecke bedarf der besonderen Genehmigung.
Dampfkessel mit nicht mehr als 1 Atmosphäre Überdruck, Warmwasserbereitungs—
anlagen usw. dürfen nur dann mit der Reinwasserleitung direkt verbunden werden,
wenn in der Zuflußleitung ein sicher wirkendes Rückschlagventil eingebaut und eine

Verunreinigung der Anlagen durch Schmutzwasser ausgeschlossen ist.
Eine unmittelbare Verbindung von Privatwasserleitungen mit der öffentlichen

Wasserleitung ist verboten.

838.
Die Vorschriften dieser Verordnung finden bei den zu Recht bestehenden, an eine
zffentliche Straßenleitung bereits angeschlossenen Entwässerungsanlagen nur insoweit
Anwendung, als überwiegende Gründe des öffentlichen Interesses es fordern und die

nötigen AÄnderungen unaufschiebbar machen.
Bestehende Anlagen, die den Bestimmungen des 8 37 nicht genügen, sind spätestens
hinnen 6 Wochen nach ergangener polizeilicher Aufforderung abzuändern.
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8 39.
Übertretungen der vorstehenden Bestimmungen werden mit einer Geldstrafe
bis zu 30 Mark oder im Unvermögensfalle mit verhältnismäßiger haft bestraft.

8 40.
Diese Polizeiverordnung tritt am 12. Dezember 1910 in Kraft.
Die Polizeiverordnung vom 12. Dezember 1890/1.Juni1891 wird mit demselben

Taqe aufgehoben.
5chöneberg, den 25. November 10910.

AV
Ticht.
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V.3

Bekanntmachung.

Huf Grund des 8 2 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850

(Gesetzsamml. 5. 265) wird im Einvernehmen mit dem herrn minister der öffentlichen
Arbeiten dem Ersten Bürgermeister von Schöneberg oder dem für diesen nach 8 62 der
Städteordnung vom 30. Mai 1853 zu hestellenden Stellvertreter in Ausübung der örtlichen

straßenbau-Polizeiverwaltung speziell auch die polizeiliche Beaufsichtigung der Ent und
Bewässerungsanlagen der Grundstücke vom 1. April 1910 ab übertragen. Sür die Zu—

ständigkeit der städtischen Strafzenbau-Polizeiverwaltung und der Königlichen Polizei—
perwaltung in Schöneberq gilt vom genannten Zeitpunkte ab die anliegende Verwaltungs—

ordnung.
Berlin, den 13. Januar 1910.

Siegel.)

Der Minister des Innern.
J. V.: gez. Holt.

Verwaltungsordnung
zur Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen der städtischen StraßenbauPolizeiver
waltung in Schöneberg und dem Königlichen Polizeipräsidium in Schöneberg.

81.
Die städtische Straßenbau-Polizeiverwaltung, d. h. die gesamte auf die Anlegung,
Regulierung, Entwässerung, Bewässerung, Bepflanzung und Unterhaltung der Straßen,
Plätze und Wege und Brücken sowie die Ent- und Bewässerungsanlagen innerhalb der
Grundstücke bezügliche örtliche Polizei wird von dem Ersten Bürgermeister der Stadt
Schöneberg oder von dem für diesen nach 8 62 der Städteordnung vom 30. Mai 1853
zu bestellenden Vertreter wahrgenommen. EAls Entwässerung und Bewässerung im Sinne

dieses Paragraphen gelten nur diejenigen Anlagen, welche mit der öffentlichen Kanali—
sation bzw. Wasserleitung im Zusammenhange stehen.

82.
Landespolizeibehörde und Aufsichtsinstanz über die städtische Straßenbau-Polizei—
oerwaltung ist der Polizeipräsident von Berlin.

83.
Zur ungeteilten Zuständigkeit der städtischen Straßenbau-Polizeiverwaltung gehören,
soweit nicht der 84 etwas anderes festsetzt:
1) Die Wahrnehmung der Uufgaben und Rechte der örtlichen Wegepolizei nach den
Vorschriften des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. fRugust 1883 und der übrigen Gesetze,
insbesondere die Aufsicht über die öffentlichen Straßen, Wege und Zubehörungen
Bürgersteige, Böschungen, Brücken), die Bestimmung und Regelung der Befugnisse
Dritter zur Inanspruchnahme des Wegekörpers für die Verlegung von Röhren,
Kabeln und für sonstige Anlagen dauernder oder vorübergehender Urt,
1 die Durchführung der Kanalisation, d. h. die Angelegenheiten, betreffend die
Entwässerung der Straßen, den Anschluß der Grundstücke an die öffentlichen
Entwässerungsanlagen und die Entwässerung im Innern der Grundstücke, sofern
diese durch Anschluß an die Kanalisation erfolgt,
die Hhandhabung der ortspolizeilichen Befugnisse in Ansehung der Ent und Be—
wässerungsanlagen innerhalb der Grundstücke, soweit die Anlagen im Zusammen—
dange mit der öffentlichen Kanalisation bzw. Wasserleitung stehen.
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84.
Sofern durch Verfügung der Wegepolizeibehörde Entscheidung über die Fragen
getroffen wird, welche für die Regelung des Verkehrs auf den fertiggestellten Straßen
boraussichtlich von Bedeutung sein werden (zum Beispiel über die Straßeneinteilung,
über die Anlage von Inselsteigen und ähnliches), ist vor Erlafßz der Derfügung das Ein

berständnis des Königlichen Polizeipräsidiums herbeizuführen.
schiedenheiten entscheidet die CLandespolizeibehörde.

Bei Meinungsver

8 5.
Eine Mitwirkung der städtischen Straßenbau-Polizeiverwaltung bei der am König—
lichen Polizeipräsidium verbleibenden Baupolizei tritt ein:
a) wenn, sei es im Wege des Neubaues, Umbaues oder Anbaues, Wohnhäuser,
Fabrikgebäude oder sonstige erheblichere für dauernde Zwecke bestimmte Bauten

projektiert sind,
34

bei allen kleineren, unter die 88 15 und 35 der Baupolizeiordnung vom 22. August

1898 fallenden Neubauprojekten mit Ausnahme nur der Lauben, sofern diese
nicht mit Feuerstätten verbunden sind, der Baubuden, Baukantinen und Bauaborte,
zei allen Projekten von Neubauten, Um- oder HAusbauten auf denjenigen haus
zrundstücken, welche von Baufluchtlinien durchschnitten sind und als solche dem

Polizeipräsidium vom Magistrat namentlich bezeichnet werden, gleichgültig,
ob durch das Projekt die Straßenfront berührt wird oder nicht,
bei allen sonstigen Projekten baulicher herstellungen, bei welchen nach Urteil des
Polizeipräsidiums eine Überschreitung der Baufluchtlinie über das zugelassene

Maß hinaus in Frage steht,
in jedem Falle baulicher herstellung und Veränderung, wenn der Anschluß an die
zffentliche Ente und Bewässerungsanlage in Frage kommt.

86.
Um diese Mitwirkung herbeizuführen, wird jedes derartige bei dem Königlichen

Polizeipräsidium eingehende Bauprojekt der städtischen Straßenbau-Polizeiverwaltung
unter Überweisung eines Stückes der Bauzeichnung und des Lageplanes zur Außerung
und zur Wahrnehmung der von ihr zu vertretenden Interessen übersandt.
Bei den in 85 b bezeichneten Projekten wird von der Einforderung eines amtlichen
Cageplanes in der Regel abgesehen.

87.
Die von der städtischen StraßenbauPolizeiverwaltung gestellten Bedingungen für
die Genehmigung eines Bauvorhabens finden Aufnahme in den Bauschein, wenn sie
mit dem Bauvorhaben in einem so engen und unlösbaren Zusammenhange stehen,
daß sie einen notwendigen Bestandteil der Entscheidung über das Bauvorhaben darstellen.
Kann hierüber zwischen den beiden Polizeibehörden eine Verständigung nicht herbei—
geführt werden, so entscheidet die Landespolizeibehörde.

88.
Der Bauschein wird von dem Königlichen Polizeipräsidium ausgefertigt.

Im

Derwaltungsstreitverfahren hat jede der beiden Bebörden die von ihr gestellten Be—
dingungen zu vertreten.

89.
Der gemeinschaftlichen Erörterung durch das Königliche Polizeipräsidium und die
tädtische StraßenbauPolizeiverwaltung unterliegt die Frage, ob neue Straßen oder
Straßenteile gemäß den baupolizeilichen Bestimmungen des Ortes für den öffentlichen
Derkehr und den Anbau fertiggestellt sind (F 12 des Gesetzes vom 2. Juli 1875 und die zur

Ausführung dieses Gesetzes erlassenen Ortsstatuten und Polizeiverordnungen).
Zei Meinunasverschiedenheiten über diese Frage entscheidet die Candespolizeibehörde.
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10.

Dem Königlichen Polizeipräsidium verbleiben:
1) die aus den 881, 3 und 5 des Gesetzes vom 2. Juli 1875 sich ergebenden Befugnisse,

die HAusübung der Sicherheitspolizei auf nicht öffentlichen Wegen,
die Genehmigung zur UAufstellung von Bauzäunen und Baugerüsten, insoweit
jedoch hierbei Straßen-, Platz- oder Wegeterrain in Betracht kommt, nach vor

zängiger Zustimmung der städtischen Straßenbau-Polizeiverwaltung. Der letzteren
oerbleibt auch die Kontrolle über die Wiederherstellung der Straßen, Plätze und

Wege nebst Zubehör.
die Wahrnehmung der Verkehrspolizei, d. h. die polizeiliche Aufsicht über den
Derkehr auf den fertiggestellten Straßen und deren Zubehörungen, insbesondere
die Entscheidung über die durch Arbeiten im Wegekörper bedingte Sperrung von
5traßen und Brücken und der Erlaß der hierauf bezüglichen Bekanntmachungen,
die hHandhabung der ortspolizeilichen Befugnisse in Ansehung der Ent- und Be
wässerungsanlagen, soweit diese nicht nach 88 1 und 3c der städtischen Straßenbau—

Polizeiverwaltung obliegt,

die Kontrolle über die Erfüllung der Bedingungen des Bauscheins mit Ausnahme
derjenigen, welche die Ent und Bewässerungsanlagen, soweit diese mit der öffent

lichen Kanalisation bzw. Wasserleitung im Zusammenhange stehen, betreffen;
die Kontrolle bezüglich der letzteren gehört zur Zuständigkeit der städtischen Straßen

bauPolizeiverwaltung.
Berlin, den 13. Januar 1910.

Der Minister des Innern.
J. V.: gez. hol3.

Deröffentlicht:
Schöneberg, den 8. SFebruar 1910.

Dder Polizeipräsident zu Schöneberg-Wilmersdorf.
Dr. Freiherr von Lüdinghausen.
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VI, A.I
Ortsstatut
für die Stadt Berlin-Schöneberg betreffend das Gewerbegericht
zu BerlinSchöneberg.
Sür das auf Grund des 81 Absatz 1, 2 und 6 des Reichsgesetzes betreffend die Ge
werbegerichte vom 29. Juli 1890 durch Ortsstatut vom 31. Hugust/18.Dezember1891
errichtete Gewerbegericht für den Gemeindebezirk der Stadt Schöneberg wird hierdurch
nach Anhörung beteiligter Arbeitgeber und Arbeiter unter Zustimmung der Stadt—

perordnetenversammlung nachstehendes abgeändertes Ortsstatut erlassen.

Erster Abschnitt.
Errichtung und Zusammensetzung des Gewerbegerichts.
81.
Das Gewerbegericht ist errichtet für die Entscheidung der im 8 3 aufgeführten

gewerblichen Streitigkeiten:
8 146s. 10. Ges.)

1 2) zwischen Arbeitern einerseits und ihren Arbeitgebern anderer—
seits und

b) zwischen Arbeitern desselben Arbeitgebers,
2 a) zwischen Personen, welche für bestimmte Gewerbetreibende
außerhalb der Arbeitsstätte der letzteren mit Anfertigung

gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt sind (Heimarbeiter,
hausgewerbetreibende) und ihren Arbeitgebern, auch wenn
diese Personen die Rohstoffe oder halbfabrikate, welche sie
bearbeiten oder verarbeiten, selbst beschaffen,
85Ebs. Jletzter Satz d. Ges.) b) zwischen hausgewerbetreibenden der vorbezeichneten
Art unter einander, sofern sie von demselben Arbeitgeber

beschäftigt werden.
Das Gericht führt den Namen:
Gewerbegericht zu Schöneberg.
Sein Sitz ist zu Schöneberg.
sein Bezirk umfaßt den Gemeindebezirk der Stadt Schöneberg.

82.
(63d. Ges.) Als Arbeiter im Sinne dieses Ortsstatuts gelten diejenigen Gesellen,
Gehilfen, Fabrikarbeiter und Lehrlinge, auf welche der siebente Titel der Gewerbe—

Ordnung Anwendung findet.
Ingleichen gelten als Arbeiter, Betriebsbeamte, Werkmeister und mit höheren
technischen Dienstleistungen betraute Angestellte, deren Jahresarbeitsverdienst an Lohn
oder Gehalt zweitausend Mark nicht übersteigt.

85.
Sachliche und örtliche Zuständigkeit.
Das Gewerbegericht ist ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes zuständig

für Streitigkeiten:
8 4dbs. 6 d. Ges.)

1. über den Antritt, die Fortsetzung oder die Auflösung des

Arbeitsverhältnisses, sowie über die Aushändigung oder den Inhalt des Arbeits

buchs, Zeugnisses, Lohnbuchs, Arbeitszettels oder CLohnzahlungsbuchs,
über die Leistungen aus dem Urbeitsverbhältnisse,
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iber die Rückgabe von Zeugnissen, Büchern, Legitimationspapieren, Urkunden,
Serätschaften, Kleidungsstücken, Kautionen und dergleichen, welche aus Anlaß des

Arbeitsverhältnisses übergeben worden sind,
über Ansprüche auf Schadensersatz oder auf Zahlung einer Dertragsstrafe wegen
Nichterfüllung oder nicht gehöriger Erfüllung der Verpflichtungen, welche die
unter Nr. 153 bezeichneten Gegenstände betreffen, sowie wegen gesetzwidriger
oder unrichtiger Eintragungen in Arbeitsbücher, Zeugnisse, CLohnbücher, Arbeits
zettel, Cohnzahlungsbücher, Krankenkassenbücher oder Quittungskarten der In—

dalidenversicherung,
über die Berechnung und Anrechnung der von den Arbeitern zu leistenden Kranken
dersicherungsbeiträge und Eintrittsgelder (ßß 5342, 65, 72, 73 des Krankenver
7

sicherungsgesetzes),
über die Ansprüche, welche auf Grund der Übernahme einer gemeinsamen Arbei
von Urbeitern desselben Arbeitgebers oder hausgewerbetreibenden, welche von

demselben Arbeitgeber beschäftigt werden, gegen einander erhoben werden.
827d. Ges.) Das Gewerbegericht ist in den vorbezeichneten Streitigkeiten dann
zuständig, wenn die streitige Verpflichtung in Schöneberg zu erfüllen ist oder sich die
gewerbliche Niederlassung des Arbeitgebers hier befindet, oder beide Parteien hier ihren

Wohnsitz haben.
(8 60. Ges.) Durch die Zuständigkeit des Gewerbegerichts wird die Zuständigkeit
der ordentlichen Gerichte ausgeschlossen.

84.
Ausnahmen von der JZuständigkeit.
84letzt. Abs. d. Ges.) Die Zuständigkeit des Gewerbegerichts ist ausgeschlossen:
bei Streitigkeiten über eine Konventionalstrafe, welche für den Sall bedungen ist,
daß der Arbeiter oder hausgewerbetreibende nach Beendigung des Arbeitsver—
dältnisses ein solches bei anderen Arbeitgebern eingeht oder ein eigenes Geschäft

errichtet.
Diese Bestimmung findet auch Anwendung auf Entschädigungsansprüche aus
Konkurrenzverbotsverträgen, in welchen eine Konventionalstrafe nicht vereinbart
ist, oder auf den Anspruch auf Einstellung des vertragswidrig begründeten Kon—

kurrenzgeschäftes,
884d. Ges.)
2. bei Streitigkeiten zwischen:
88 73, 532 d. Krankena) Mitgliedern der Innungen (8 81 der Gewerbeordnung)
Ders.Ges. vom
und ihren Lehrlingen (8 814 Ziffer 4 ebenda),
15. Juni 1883
b) Mitgliedern solcher Innungen, für welche ein Schiedsgericht
10. April 1892

in Gemäßheit des 881b Ziffer 4 und 8 91 der Gewerbe

50. Juni 1900.)

Ordnung errichtet ist, und deren Gesellen und Arbeitern,

g881, 85 d. Ges.) 3. bei Streitigkeiten der Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken
und Handelsgeschäften, und der Arbeiter, welche in den unter der Militär- oder

Marineverwaltung stehenden Betriebsanlagen beschäftigt sind, sowie für Streitig—
keiten, welche zur Zuständigkeit der nach 514 Nr. 4 des Gerichtsverfassungsgesetzes
zugelassenen, auf Grund der sonstigen Landesgesetze zur Entscheidung gewerblicher
Streitigkeiten berufenen Gewerbegerichte gehören.
g 5.

Zusammensetzung.
(F 10 d. Ges.) Das Gewerbegericht besteht aus einem Vorsitzenden, einem oder
mehreren Stellvertretern desselben und 26 Beisitzern. Die Zahl der Stellvertreter wird
durch den Magistrat bestimmt.
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Durch Gemeindebeschluß kann die Zahl der Beisitzer anderweit festgestellt, das
Gewerbegericht auch nach Bedürfnis in mehrere Kammern eingeteilt werden, in
welchen der Vorsitzende des Gewerbegerichts und dessen Stellvertreter den Vorsitz zu
führen haben.

86.
Allgemeine Erfordernisse bezüglich der Mitglieder.
(S 110. Ges.) Zum Mitgliede eines Gewerbegerichts soll nur berufen werden,
wer das dreißigste Lebensjahr vollendet und in dem der Wahl vorangegangenen Jahre

für sich oder seine Familie Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln nicht empfangen
oder die empfangene Armenunterstützung erstattet hat. Als Beisitzer soll nur berufen
werden, wer in dem Bezirke des Gerichts seit mindestens zwei Jahren wohnt oder

beschäftigt ist.
Personen, welche zum Amte eines Schöffen unfähig sind (Gerichtsverfassungsgesetz
88 31, 32), können nicht berufen werden.

37.
Vorsitzender und
(S 12Abs. 1d. Ges., 8 17 Abs. 2d. Ges.)

Stellvertreter.

Der Vorsitzende des Gewerbegerichts und die

Stellvertreter werden durch die Stadtverordnetenversammlung auf zwei Jahre gewählt;
sie dürfen weder Arbeitgeber noch Arbeiter sein.
Die Wahl des Vorsitzenden und der Stellvertreter bedarf der Bestätigung des

Königlichen Regierungspräsidenten zu Potsdam. Diese Bestimmung findet auf Staatsund Gemeindebeamten, welche ihr Amt kraft staatlicher Ernennung oder Bestätigung
derwalten, keine Anwendung, solange sie dieses Amt bekleiden.

88.
Die Beisitzer müssen zur hälfte aus den Arbeitgebern, zur hälfte aus den Arbeitern
entnommen werden.

(S 13 Abs. 1d. Ges.) Die Beisitzer aus dem Kreise der Arbeitgeber werden mittelst
Wahl der Arbeitgeber, die Beisitzer aus dem Kreise der Arbeiter mittelst Wahl der Arbeiter
auf die Dauer von zwei Jahren bestellt. Wiederwahl ist zulässig.
Die Amtsperiode beginnt jedesmal am 1. Upril.
Beisitzer, deren Amtsperiode abgelaufen ist, scheiden erst beim Eintreten der Nach—
folger aus.

89.
(S 140. Ges.)

Zur Teilnahme an den Wahlen ist nur berechtigt, wer das fünf

undzwanzigste Lebensjahr vollendet und in dem Bezirke des Gewerbegerichts Wohnung
oder Beschäftigung hat. Die im 86 Ubsatz 2 dieses Statuts bezeichneten Personen sind
nicht wahlberechtigt.
Mitglieder einer Innung, für welche ein Schiedsgericht in Gemäßheit des 881b
Ur. 4 und der 88 91 bis 91b der Gewerbeordnung errichtet ist, sowie deren EArbeiter
sind weder wählbar noch wabhlberechtigt.

8S 10.
Das Reich, der Staat, die Gemeinden und sonstige öffentliche Verbände, sowie
uuristische Personen üben ihr Stimmrecht durch ihre gesetzlichen Vertreter aus.
(S 16Abs.1d.Ges.)Als Arbeitgeber im Sinne der 88 8 und9 dieses Statuts

gelten diejenigen selbständigen Gewerbetreibenden, welche mindestens einen Arbeiter
(S 2 dieses Statuts) regelmäßig das Jahr hindurch oder zu gewissen Zeiten des Jahres
beschäftigen. Den Arbeitgebern stehen im Sinne der bezeichneten Vorschriften die mit der
Leitung eines Gewerbebetriebes oder eines bestimmten Zweiges desselben betrauten

stellvertreter der selbständigen Gewerbetreibenden gleich, sofern sie nicht nach 82
Absatz 2 dieses Statuts als Urbeiter gelten.

4

(S 16 Abs. 2d. Ges.) Die durch 81bsatz1Ziffer2Z der Zuständigkeit des Gewerbe—
gerichts unterstellten Hausgewerbetreibenden sind, sofern sie selbst mindestens 2 Arbeiter
nicht nur vorübergehend beschäftigen, als Arbeitgeber, andernfalls als Arbeiter wahl
berechtigt und wählbar.
8 11.

Die Wahl der Beisitzer ist unmittelbar und geheim.
Sie erfolgt im Januar und zwar in getrennten Räumen für Arbeitgeber und Arbeiter
unter Leitung je eines Wahlausschusses und zwar für die Arbeiter nach Wahlbezirken,

welche mit den jeweiligen Bezirken der Königlichen Polizeireviere zusammenfallen. Eine
Anderung der Wahlbezirke bleibt dem Gemeindebeschluß vorbehalten.
Der Magistrat bestimmt, wie viele Beisitzer in jedem Wahlbezirke von den Arbeitern

zu wählen sind.
Die Arbeiter haben ihr Wahlrecht in demjenigen Wahlbezirke auszuüben, in welchem
sie zur Zeit der Pornahme der Wahl in Arbeit stehen, oder in welchem sie, falls sie nicht
innerhalb des Gemeindebezirks beschäftigt sind, wohnen.
8 12.

Wahlausschuß.
Der Wahlausschuß besteht aus:
a) dem Wahlvorsteher, bezw. dessen Stellvertreter, welche von dem Magistrat berufen

werden,
b) einem Protokollführer und dessen Stellvertreter,
c) nach der Bestimmung des Magistrats 3 bis 6 Beisitzern.
Die Mitglieder zu b und c werden aus der Zahl der stimmberechtigten Wähler jeder
Kategorie von dem Wahlvorsteher ernannt und sind spätestens zwei Tage vor dem

Wahltermin einzuladen. Ist die erforderliche Zahl von Beisitzern nicht erschienen, so hat
der Wahlvorsteher für die fehlenden andere aus den anwesenden Wahlberechtigten
zu ernennen.

8 13.

Wahllisten. Legitimation.
Die an der Wahl sich Beteiligenden haben sich vor dem Wahlausschuß und zwar jeder

Arbeitgeber durch Einreichung eines Zeugnisses der Polizeibehörde, jeder Arbeitnehmer
durch Einreichung eines Zeugnisses seines Arbeitgebers oder der Polizeibehörde über ihre
Wahlberechtigung auszuweisen, soweit sie nicht durch einen spätestens am vierten Werktage
8 15 d. Ges.) vor der Wahl gestellten, eventl. durch ein solches Zeugnis unterstützten

Antrag ihre Aufnahme in die Wählerliste seitens des Vorsitzenden des Wahlausschusses
bewirkt haben oder ihre Wahlberechtigung dem Wahlausschuß bekannt ist. Der Name
riner jeden als wahlberechtigt anerkannten Person ist in die betreffende Liste einzutragen.

3 14.

Wahlort und Wahltermin.
Tag, Ort und Stunden der Wahlen bestimmt der Magistrat.
Sssie sind unter Mitteilung der für die Wählbarkeit und Wahlberechtigung gesetzlich
vorgeschriebenen Bedingungen, der Abgrenzung der Bezirke und der Zahl der von jeder
Kategorie zu wählenden Beisitzer mindestens zweimal in den zu amtlichen Anzeigen der
Gemeindebehörde bestimmten Blättern und durch Anschlag bekannt zu machen, dergestalt,
daß zwischen der ersten Bekanntmachung und dem Wahltage eine Frist von mindestens
echs Wochen liegt.
8 15.

Wahlhandlung.
Die Wahl ist öffentlich und findet für Arbeitnehmer an einem Sonnabend von
nachmittags 4 Uhr bis abends 8 Uhr statt.

215

8 16.
Das Wahlrecht ist nur in Person und durch Stimmzettel auszuüben, welche hand
schriftlich oder im Wege der Vervielfältigung herzustellen sind und nicht mehr Namen
enthalten dürfen, als Beisitzer in der betreffenden Wahlhandlung zu wählen sind.
Die zur Wahl Erschienenen sind in eine tabellarisch aufgestellte Liste einzutragen,
welche in der ersten Spalte die fortlaufende Nummer, in der zweiten die Namen, in
der dritten die Berufsart und in der letzten einen Vermerk über die Legitimation enthalten.
In der Liste der Arbeitnehmer befindet sich als vorletzte Spalte eine solche für die Be—

zeichnung des EArbeitgebers.
Wird ein zur Wahl Erschienener vom Wahlvorstand als nicht wahlberechtigt zurück—
gewiesen, so ist der Name gleichwohl in der betreffenden Liste aufzuführen und der
Zurückweisungsgrund dabei zu bemerken.

Bezüglich der Erschienenen ist alsbald nach Stimmabgabe die Ausübung des Wahl—
rechts ersichtlich zu machen.
Zur Aufnahme der Stimmzettel ist eine Wahlurne aufzustellen, in welche der Vor—
sitzende die seitens der als stimmberechtigt Anerkannten ihm verdeckt übergebenen
Stimmzettel verdeckt hineinlegt.

817.
Nach Ablauf der zur Vornahme der Wahl festgesetzten Zeit sind nur noch diejenigen
Personen, welche bereits im Wahllokale anwesend sind, zur Wahl zuzulassen.
Sodann sind die Stimmzettel aus den Wahlurnen zu nehmen und zu zählen. Eine

sich hierbei etwa ergebende Verschiedenheit von der in den Listen festgestellten Zahl
der erschienenen Wähler ist nebst dem zur Aufklärung Dienlichen in dem Wahlprotokolle
zu vermerken.

Demnächst erfolgt die Eröffnung der Stimmzettel.

Enthält ein Stimmzettel die

Namen von mehr Personen, als Beisitzer zu wählen sind, so kommen nur die der Reihe
nach zuerst Aufgeführten in Betracht. Ist aus einem Stimmzettel die Person des Ge—

wählten nicht mit Sicherheit zu entnehmen, oder ist eine Person benannt, welche nicht
wählbar ist, so ist die für diese Person abgegebene Stimme ungültig, unbeschadet jedoch
der Gültigkeit der auf dem Wahlzettel sonst noch befindlichen namen.
Das Ergebnis der Stimmenzählung ist in das Wahlprotokoll aufzunehmen, welchem
die Stimmzettel in versiegelten Päckchen beizufügen sind.
Meinungsverschiedenheiten, welche im Wahlausschusse über die Stimmberechtigung,
die Wählbarkeit oder die Gültigkeit der Stimmzettel entstehen, werden nach Stimmen—
mehrheit entschieden; bei Stimmengleichheit entscheidet der Wahlvorsteher. Grund und
Ergebnis dieser Abstimmung sind im Wahlprotokoll zu verzeichnen.
Als gewählt sind vorbehaltlich der Bestimmungen des 8 21 dieses Statuts in jeder
Kategorie bis zur Erreichung der vorgeschriebenen Zahl diejenigen Personen zu erachten,
welche die meisten Stimmen erhalten haben: bei Stimmenaleichheit enticheidet das vom

Wahlvorsteher zu ziehende Los.
Die Seststellung des Wahlergebnisses (Absatz 256) kann durch den Wahlausschuß
getrennt von der Wahlhandlung und außerhalb des Wahllokals vorgenommen werden.
Der Wahlausschuß hat das Ergebnis der Wahl innerhalb einer Woche nach dem
Wahltage dem Magistrat unter Beifügung des Wahlprotokolls und der Stimmzettel
bekannt zu geben.

818.
Das Ergebnis der Wahl ist von dem Magistrat alsbald in dem zu seinen amt—

lichen Anzeigen bestimmten Blättern mit dem hinweise darauf bekannt zu machen,
daß Beschwerden gegen die Rechtsgültigkeit der Wahl binnen einer Ausschlußfrist von
einem Monate nach der Wahl bei ihm oder bei dem Bezirksausschusse zu Potsdam
anzubringen sind (siehe 8 20).

3158

Gleichzeitig ist jeder Gewählte von seiner Berufung zum Mitgliede des Gewerbe—
gerichts unter hinweis auf die gesetzlichen Ablehnungsgründe mit der Aufforderung
schriftlich in Kenntnis zu setzen, etwaige Ablehnungsaründe beim Magistrat geltend zu
machen.

819.
Ablehnung der Wahl.
Das Amt der Beisitzer ist ein Ehrenamt. Die Übernahme kann nur aus solchen
8 20 d. Ges.) Gründen verweigert, die Niederlegung nur auf solche Grunde gestützt
werden, welche zur Ablehnung eines unbesoldeten Gemeindeamts berechtigen (8 74 der
städteordnung vom 30. Mai 1853).

Doch kann derjenige, welcher das Amt eines Beisitzers sechs Jahre versehen hat,
während der nächsten sechs Jahre die ÜUbernahme des Amts ablehnen.
Ablehnungsgründe gewählter Beisitzer sind nur zu berücksichtigen, wenn dieselben,
nachdem der beteiligte Beisitzer von seiner Wahl in Kenntnis gesetzt ist, schriftlich binnen
einer Woche geltend gemacht werden.
Über die Gründe für die Ablehnung oder Niederlegung entscheidet die Stadt—

berordnetenversammlung.

820.

Beschwerden gegen die Wahl.
(8 17 d. Ges.) Beschwerden gegen die Rechtsgültigkeit der Wahlen sind nur
binnen eines Monats nach der Wahl zulässig. Sie sind bei dem Magistrat oder bei dem
Bezirksausschuß 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 erlassenen Wahlvorschriften verstoßen, für ungültig zu erklären.

821.
An Stelle der die Wahl mit Erfolg ablehnenden oder solcher Personen, deren Wahl
für ungültig erklärt ist, gelten diejenigen, welche bei der Wahl nach dem Gewählten die
meisten Stimmen erhalten haben, unter entsprechender Anwendung der Bestimmungen
des 8 17 Absatz 3, als gewählt.
g 22.

Sind Wahlen nicht zustande gekommen oder wiederholt für ungültig erklärt, so ist
der Königliche Regierungspräsident zu Potsdam befugt:
(S 18 d. Ges.) a) die Wahlen, soweit sie durch Arbeitgeber oder Arbeiter vorzu—
nehmen waren, durch die Stadtverordnetenversammlung vornehmen zu lassen,
soweit die Wahlen von der Stadtverordnetenversammlung vorzunehmen waren,
die Mitglieder selbst zu ernennen.

g23.
Betanntmachung über die endgültige Zusammensetzung
(8 19 d. Ges.)

des Gerichts.
Die jedesmalige endgültige Zusammensetzung des Gewerbegerichts

ist von dem Magistrat unter Angabe der Namen der Mitglieder durch die zu den amt
lichen Anzeigen der Gemeindeverwaltung bestimmten Blätter bekannt zu machen.

824.
Vereidigung der Mitglieder.
(622 d. Ges.) Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter sind vor ihrem Amts
antritte durch einen von dem Königlichen Regierungspräsidenten zu Potsdam beauf
tragten Beamten, die Beisitzer vor der ersten Dienstleistung durch den Vorsitzenden oder
dessen Stellpertreter auf die Erfüllung der Obliegenheiten des ihnen übertragenen
Amtes eidlich zu verpflichten.
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(Bekanntmachung v. 17. Sebr. 1891.) Behufs Vereidigung derjenigen Mitglieder,
welche den Staatsdienereid abgelegt haben oder als Mitglieder eines Gewerbegerichts
bereits vereidigt worden sind, genügt der hinweis auf den früher geleisteten Cid. Die
Dereidigung der übrigen Mitglieder hat in folgender Weise zu geschehen:
Der mit der Dereidigung beauftragte Beamte oder Vorsitzende des Gewerbegerichts
richtet an die zu Vereidigenden die Worte: „Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen
und Elllwissenden, die Pflichten eines Vorsitzenden (Beisitzers) des Gewerbegerichts
getreulich zu erfüllen und Ihre Stimme nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben.“
Die zu Vereidigenden leisten alsdann den Eid, indem jeder unter Erheben der rechten
Hhand die Worte spricht: „Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.“ Dem Schwörenden
bleibt es dabei überlassen, diesen Cidesworten die seinem religiösen Bekenntnisse ent—
sprechende Bekräftigungsformel hinzuzufügen. Ist der zu Vereidigende Mitglied einer

Religionsgesellschaft, welcher das Gesetz den Gebrauch gewisser Beteuerungsformeln
an Stelle des Eides gestattet, so wird die Abgabe einer Erklärung unter der Beteuerungs

formel dieser Religionsgesellschaft der Eidesleistung gleich geachtet.
Uber die Vereidigung wird ein Protokoll aufgenommen.

825.
Enthebung, Entsetzung der Mitglieder.
(8 214bs. 3d. Ges.) Ein Mitglied des Gewerbegerichts, hinsichtlich dessen Umstände
eintreten oder bekannt werden, welche die Wählbarkeit zu dem von ihm bekleideten

Amte nach Maßgabe dieses Statuts ausschließen, ist des Amtes zu entheben. Die Ent—

hebung erfolgt durch den Bezirksausschuß zu Potsdam nach Anhörung der Beteiligten.
(821bs. 2 d. Ges..

HAus den Urbeitgebern entnommene Beisitzer, die erst nach

ihrer Wahl Mitglied einer im 89bs. 3 dieses Statuts bezeichneten Innung werden,
sowie aus den Arbeitern entnommene Beisitzer, die erst nach ihrer Wahl bei einem Mit—
gliede einer solchen Innung in Arbeit treten, bleiben bis zur nächsten Wahl im Amte.
(8216bs. 30. Ges.) Ein Mitglied des Gewerbegerichts, welches sich einer groben

Verletzung seiner Amtspflicht schuldig macht, kann seines Amtes entsetzt werden. Die
Entsetzung erfolgt durch das Königliche Landgericht II zu Berlin.
hinsichtlich des DBerfahrens 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 herrn
Königlichen Regierungspräsidenten zu Potsdam erhoben.
Falls hierdurch oder aus anderen Gründen im Laufe einer Wahlperiode Beisitzer
einer Kategorie bei dem Gewerbegericht oder einer seiner Kammern ausscheiden, so
kann der Magistrat Ersatzwahlen für den Rest der Wahlperiode anordnen, auf welche die

vorstehenden Vorschriften mit der Einschränkung entsprechende Anwendung finden, daß
die bei der leßzten regelmäßigen Wahl aufgestellten Wahllisten auch hier maßgebend sind.

26.
Verteilung der Beisitzer.
Über die Zuweisung der einzelnen Beisitzer an die betreffende Kammer trifft der

Magistrat Bestimmung.
Ddie Reihenfolge, in welcher die Beisitzer an den Sitzungen des Gewerbegerichts,

bezw. derjenigen Kammer desselben, welcher sie zugewiesen sind, teilzunehmen, bezw.
als hilfsbeisitzer zu fungieren haben, wird durch den Vorsitzenden durch Auslosung fest—
gestellt. Uber die Auslosung wird ein Protokoll aufgenommen. Abschrift des Prototolls
ist jiedem Beisitzer und Hilfsbeisitzer zu übersenden.

827.
Der Vorsitzende des Gerichts oder der einzelnen Kammer setzt die Beisitzer von
ihrer Zuweisung zu der einzelnen Kammer und den Sitzunastagen, an welchen sie in
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Tätigkeit zu treten haben, unter hinweis auf die Folgen des Ausbleibens schriftlich in
Kenntnis.

Eine Anderung 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.
Im Notfalle ist der Vorsitzende jeden Beisitzer einzuberufen befugt.

28.
Die Beisitzer sind verpflichtet, im Falle der DPerhinderung ihre Entschuldigungsgründe
rechtzeitig dem Vorsitzenden anzuzeigen.
Beisitzer, welche ohne genügende Entschuldigung zu den Sitzungen nicht rechtzeitig
sich einfinden oder ihren Obliegenheiten in anderer Weise sich entziehen, sind zu einer
(8 23 Abs. 1d. Ges.)
verurteilen.

Ordnungsstrafe bis zu 300 M. sowie in die verursachten Kosten zu

Die VDerurteilung wird durch den Vorsitzenden des Gewerbegerichts eventl. der

einzelnen Kammer ausgesprochen. Erfolgt nachträglich genügende Entschuldigung, so
kann die Verurteilung ganz oder teilweise zurückgenommen werden.

Gegen die Entscheidung findet Beschwerde bei dem zuständigen Landgericht statt.
Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften der Strafprozeßordnung.
Die Beisitzer haben jeden Wechsel ihrer Wohnung binnen drei Tagen dem Vor—
sitzenden des Gewerbegerichts bei Vermeidung einer Ordnungsstrafe von fünf Mark

anzuzeigen.
829.
Besetzung des Gerichts in der einzelnen Sitzung.
(S24 d. Ges.) Das Gewerbegericht verhandelt und entscheidet in der Besetzung von
z Mitgliedern mit Einschluß des Vorsitzenden. Don den Beisitzern müssen 2 Arbeitgeber
und 2 Arbeitnehmer sein.

8 30.*)
Entschädigung der Beisitzer.
(S 20 Abs. 2d. Ges.) Die Beisitzer erhalten für jede Sitzung, zu welcher sie ein—
berufen und erschienen sind, als Entschädigung für Zeitversäumnis sechs Mark.
Die Entschädigungen werden sofort ausgezahlt; ihre Zurückweisung ist nicht statthaft.
Die höhe der Entschädigung kann durch Gemeindebeschluß anderweit festgesetzt
werden.

231.
Gerichtsschreiberei usw.
(S 25 Abs. 1d. Ges.)

Bei dem Gewerbegericht wird eine Gerichtsschreiberei ein—

gerichtet.
Die erforderlichen Bureau- und Schreibkräfte, Unterbeamten und Geschäftsräume

überweist der Magistratsdirigent dem Gewerbegericht.
Der von dem Magistratsdirigenten 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.
(Bekanntmachung v. 17. Sebr. 1891.) Auf die Vereidigung finden die Vorschriften
des 8 24 Absatz 2 und 3 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß in der
Eidesformel an die Stelle des Wortes „Vorsitzenden“ (Beisitzers) das Wort „Gerichts—

schreibers“ tritt und die Worte „und Ihre Stimme nach bestem Wissen und Gewissen
abzugeben“ in Fortfall kommen.
*) Die Fassung beruht auf dem Ortsstatut vom 8. März 1907. vom Bezirksausschuß ge
nehmidgt am 23. April 1907.
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Sür die Bewirkung von Zustellungen in dem Verfahren vor dem Gewerbegericht
werden innerhalb des Stadtbezirks Schöneberg die Boten der Stadtverwaltung ver
wendet, sofern der Vorsitzende nichts anderes anordnet.

8 32.

Unterhaltungskosten.
(8S9d. Ges.)

Die Kosten der Einrichtung und Erhaltung des Gewerbegerichts

—D

Schöneberg 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, welcher denselben der Stadtverordnetenversammlung mitzuteilen hat.

Zweiter Abschnitt.
Verfahren.
8 33.

Anwendung der Zivilprozeßordnung.
(&amp; 26 d. Ges.)

Auf das Verfahren vor dem Gewerbegericht finden, soweit im Nach—

stehenden nicht besondere Bestimmungen getroffen sind, die für das amtsgerichtliche
Verfahren geltenden Vorschriften der Zivilprozeßordnung entsprechende Anwendung.
8 34.
Verhältnis zu den ordentlichen Gerichten.
(&amp; 28 d. Ges.)

Die Vorschrift im 8 11 der Zivilprozeßordnung über die bindende

Wirkung der rechtskräftigen Entscheidung, durch welche ein Gericht sich für sachlich
unzuständig erklärt hat, findet in dem Verhältnis des Gewerbegerichts und der ordentlichen

Gerichte Anwendung. Eine solche Entscheidung des ordentlichen Gerichts ist auch insoweit,
als sie auf der Annahme der örtlichen Zuständigkeit des Gewerbegerichts beruht, für das
letztere bindend.
8 35.

Ablehnungsgesuche.
(&amp; 29 d. Ges.) Über Gesuche wegen Ablehnung von Gerichtspersonen entscheidet
das Gewerbegericht.
8 36.

Vertretung der Parteien.
(F 30 d. Ges.) Nichtprozeßfähigen Parteien, welche ohne gesetzlichen Vertreter sind,
kann auf Antrag bis zum Eintritt des gesetzlichen Dertreters von dem Vorsitzenden ein

besonderer Dertreter bestellt werden.
Das Gleiche gilt im Fall erbeblicher Entfernung des Aufenthaltsorts des gesetzlichen
Dertreters.

Die nicht prozeßfähige Partei ist auf ihr Verlangen selbst zu hören.

837.

Rechtsanwälte und Personen, welche das VDerhandeln vor Gericht geschäftsmäßig
betreiben, werden als Prozeßbevollmächtigate oder Beistände vor dem Gewerbegericht

(831d. Ges.)

nicht zugelassen.

38.

Zustellungen.
(Z 32d. Ges.)

Die Zustellungen in dem Verfahren vor dem Gewerbegericht

erfolgen von Amts wegen.

Urteile und Beschlüsse, gegen welche ein Rechtsmittel stattfindet, sind den Parteien
zuzustellen, soweit diese nicht auf die Zustellung verzichten. Sonstige Urteile und Be—
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schlüsse sind einer Partei nur zuzustellen, wenn sie nicht in Anwesenheit derselben ver—

kündet sind. Auf Verlangen einer Partei ist derselben auch Ausfertigung eines in ihrer
Anwesenheit verkündeten Urteils oder Beschlusses zu erteilen.

Anträge und Erklärungen einer Partei, welche zugestellt werden sollen, sind bei
dem Gericht einzureichen oder mündlich zum Protokoll des Gerichtsschreibers anzubringen.
Sofern durch die Zustellung eine Frist gewahrt oder die Verjährung unterbrochen
werden soll, tritt diese Wirkung, wenn die Zustellung demnächst erfolgt, bereits mit der
inreichung oder Anbringunqg des Antrags oder der Erklärung ein.

8 39.
(S 33 d. Ges.) Der Gerichtsschreiber hat füt die Bewirkung der Zustellung Sorge
zu tragen und die bei derselben zu übergebenden Abschriften zu beglaubigen.
Er hat das zu übergebende Schriftstück in einem verschlossenen, mit der Adresse der
Person, an welche zugestellt werden soll, sowie mit einer Geschäftsnummer versehenen
Briefumschlage dem Zustellungsbeamten und im Hsalle der Zustellung durch die Post
dieser zur Zustellung zu übergeben. Auf den Briefumschlag ist der Vermerk zu setzen:

Dereinfachte Zustellung.
Die auf dem Briefumschlage angegebene Geschäftsnummer ist in den Akten zu
dermerken.

8 40.
(S 34d. Ges.) Die von dem Zustellungsbeamten oder dem Postboten aufzunehmende

Zustellungsurkunde muß die Art und Weise, in welcher der seiner Adresse und seiner

Geschäftsnummer nach bezeichnete Briefumschlag übergeben ist, insbesondere den Ort
und die Zeit der Übergabe, sowie die Person, welcher zugestellt ist, bezeichnen und,
wenn die Zustellung nicht an den Adressaten persönlich erfolgt ist, den Grund hiervon

angeben.
Die Urkunde ist von dem die Zustellung vollziehenden Beamten zu unterschreiben.

Bei der Zustellung wird eine Abschrift der Zustellungsurkunde nicht übergeben.
Der Tag der Zustellung ist von dem zustellenden Beamten auf dem Briefumschlage zu
dermerken.

841.
Termine und Ladungen.
(8 35 d. Ges.) Die zur Erledigung des Rechtsstreits erforderlichen Verhandlungs
termine werden von dem Vorsitzenden von Amts wegen angesetzt. Nach Ansetzung des

Termins ist die Ladung der Parteien durch den Gerichtsschreiber zu veranlassen. Ladungen

durch die Parteien finden nicht statt.
Die Zustellung der Ladung muß spätestens am Tage vor dem Termin erfolgen.
Die Zustellung der Ladung an eine Partei ist nicht erforderlich, wenn der Termin
in Anwesenheit derselben verkündet oder ihr bei Einreichung oder Anbringung der

Klage oder des Antrags, auf Grund dessen die Terminsbestimmung stattfindet, mit
geteilt worden ist. Die erfolgte Mitteilung ist zu den Akten zu vermerken.

8 42.
G636 d. Ges.) Rachdem die Klage eingereicht oder zum Protokoll des Gerichts
schreibers angebracht ist, hat der Vorsitzende einen möglichst nahen Termin zur Ver—

dandlung anzusetzen.
Die Klage gilt, unbeschadet der Bestimmung im 8 38 Absatz 4 erst mit der Zustellung
an den Beklaaten als erhoben.

g 43.
G37.d. Ges.) An ordentlichen Gerichtstagen können die Parteien zur Verhandlung
des Kechtsstreits ohne Terminsbestimmung und Ladung vor dem Gericht erscheinen.
Die Erhebung der Klage erfolgt in diesem Falle durch den mündlichen Vortrag der—
selben. Die Klage ist zu Protokoll zu nehmen, falls die Sache streitig bleibt.
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8 44.

8ffentlichkeit, Sitzungspolizei, Gerichtssprache.
(8 38 d. Ges.)

Die Derhandlung vor dem erkennenden Gericht einschließlich der

Derkündigung der Urteile und Beschlüsse desselben erfolgt öffentlich.
Durch das Gericht kann die Offentlichkeit für die Berhandlung oder für einen Teil
derselben nach Maßgabe der Vorschriften in den 88 173 —175 des Gerichtsverfassungs—
gesetzes ausgeschlossen werden.
Die Vorschriften der zz 176—193 des Gerichtsverfassungsgesetzes über die Aufrecht
erhaltung der Ordnung in den Sitzungen und über die Gerichtssprache finden Anwendung.
8 45.

Versäumnisurteil.
(639d. Ges.) Erscheint der Kläger im Verhandlungstermine nicht, so ist auf
Antrag des Beklagten das Versäumnisurteil dahin zu erlassen, daß der Kläger mit der

Klage abzuweisen sei.
Erscheint der Beklagte nicht und beantragt der Kläger das Dersäumnisurteil, so
werden die in der Klage behaupteten Tatsachen als zugestanden angenommen. Soweit

dieselben den Klageantrag rechtfertigen, ist nach dem Antrage zu erkennen; soweit dies
nicht der Fall, ist die Klage abzuweisen.
Bleiben beide Parteien aus, so ruht das Derfahren, bis die Ansetzung eines neuen

Derhandlungstermins beantragt wird.
z 46.

Einspruch.
(8 40 d. Ges.) Die Partei, gegen welche ein Versäumnisurteil erlassen ist, kann
binnen der Notfrist von drei Tagen seit der an sie bewirkten Zustellung des Urteils die

Erklärung abgeben, daß sie Einspruch einlege. Die Einlegung gilt mit der Einreichung
der Erklärung oder mit der Abgabe derselben zum Protokoll des Gerichtsschreibers als
bewirkt.

In dem Versäumnisurteil ist der Partei zu eröffnen, in welcher Form und Frist ihr
der Einspruch zusteht.
Nach Einlegung des Einspruchs hat der Vorsitzende einen neuen Verhandlungs
termin anzusetzen.
Erscheint die Partei, welche den Einspruch eingelegt hat, auch in dem neuen Termine
nicht, so gilt der Cinspruch als zurückgenommen. Andernfalls wird, sofern der Einspruch
zulässig ist, der Prozeß in die Lage zurückversetzt, in welcher er sich vor Eintritt der Ver—
säumnis befand.

847.
Süähneversuch und Vergleich.
(S 41d. Ges.) Erscheinen die Parteien in dem Termine, so hat das Gewerbe—
gericht tunlichst auf eine gütliche Erledigung des Rechtsstreits hinzuwirken. Es kann den
zühneversuch in jeder Lage des Verfahrens erneuern und hat denselben bei Anwesenheit
der Parteien am Schlusse der Verhandlung zu wiederholen.
Der Inhalt eines vor dem Gericht abgeschlossenen Vergleichs ist durch Aufnahme
in das Protokoll festzustellen. Die Feststellung ist den Parteien vorzulesen. In dem

Protokoll ist zu bemerken, daß die Dorlesung stattgefunden hat, und daß die Genehmigung
erfolgt ist ader welche Einwendungen erhoben sind.
à 48.

Mündliche Verhandlung.
(6 42 d. Ges.)

Kommt ein Vergleich nicht zustande, so ist über den Rechtsstreit

zu verhandeln. Die Leitung der Derhandlung liegt dem Vorsißenden ob. Derselbe hat
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dahin zu wirken, daß die Parteien über alle erheblichen Tatsachen sich vollständig erklären,
die Beweismittel für ihre Behauptungen bezeichnen und die sachdienlichen Anträge stellen.
Derselbe kann jederzeit das persönliche Erscheinen der Parteien anordnen und für den
‚all des Nichterscheinens eine Geldstrafe bis zu einhundert Mark androhen. Gegen
die Sestsetzung der Strafe findet Beschwerde nach den Bestimmungen der Zivilprozeß—

ordnung statt.
Wird die Sortsetzung der Derhandlung in einem weiteren Termine notwendig,

nsbesondere, weil eine erforderliche Beweisaufnahme nicht sofort bewirkt werden kann,
so ist der weitere Termin alsbald zu verkünden.

Der zur Beweisaufnahme vor dem

Gerichte anberaumte Termin ist zugleich zur Fortsetzung der Derhandlung bestimmt.
Erscheinen in dem zur Sortsetzung der Verhandlung bestimmten Termine die Parteien
oder eine derselben nicht, so finden die Vorschriften der 88 45. 46 Anwendung, auch
venn eine Beweisaufnahme vorangegangen war.

49.

Beweisaufnahme.
(8 43 d. Ges.) Die Beweisaufnahme erfolgt in der Regel vor dem Gewerbegericht.
Sie kann nur in den Sällen der 88 372, 375, 382, 434, 479 der Zivilprozetzordnung dem

Vorsitzenden des Gerichts oder mittelst Ersuchens einem Amtsgericht übertragen werden.
Die Beweisaufnahme ist auch dann zu bewirken, wenn die Parteien oder eine
derselben in dem für die Beweisaufnahme bestimmten Termine nicht erscheinen.

8 50.
(84.4d. Ges.) Beschlietzt das Gericht die Dernehmung von Zeugen oder Sach—
verständigen, so sind dieselben, falls sie nicht von den Parteien zur Stelle gebracht sind,
zu laden. Don der Ladung der Sachverständigen kann abgesehen werden, wenn schriftliche

Begutachtung angeordnet wird.
Die Beeidigung der Zeugen und Sachverständigen erfolgt nur, wenn das Gericht

die Beeidigung zur herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage für notwendig
erachtet, oder wenn eine Partei dieselbe beantragt. Die Bestimmungen, nach welchen die
Beeidigung in gewissen Sällen unzulässig ist (Zivilprozeßordnung 8F 393), bleiben un—
berührt.

851.
(Z 45 d. Ges.)

Ob die Leistung eines zugeschobenen oder zurückgeschobenen Eides

durch bedingtes Urteil oder durch Beweisbeschluß anzuordnen sei, bestimmt das Gericht
nach freiem Ermessen.
8 52.
(8Z 46 d. Ges.) Erscheint der Schwurpflichtige in dem zur Leistung eines Eides
bestimmten Termine nicht, so ist der Eid ohne weiteres als verweigert anzusehen. Dem

Derfahren ist Fortgang zu geben.
Der Schwurpflichtige kann binnen einer Notfrist von 3 Tagen nach dem Termine
sich zur nachträglichen Leistung des Eides erbieten. Auf ein inzwischen ergangenes Urteil
finden die Bestimmungen des 8 647 der Zivilprozeßordnung entsprechende ünwendung.
Ein solches Urteil ist, wenn der Cid nachträglich geleistet wird, insoweit aufzuheben, als
es auf der Annahme der Eidesverweigerung beruht.
Erscheint der Schwurpflichtige auch in dem zur nachträglichen Eidesleistung be—
timmten Termine nicht, so findet ein nochmaliges Erbieten zur Eidesleistung nicht statt.

53.

Protokoll.
(S 47 d. Ges.) Über die Verhandlung vor dem Gewerbegericht ist ein Protokoll
aufzunehmen. Dasselbe ist von dem Vorsitzenden und dem Gerichtsschreiber zu unter—

zeichnen.
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8 54.
Urteil.
(8 48 d. Ges.)

Das Urteil ist in dem Termine, in welchem die Verhandlung

geschlossen wird, zu verkünden. Ist dies nicht ausführbar, so erfolgt die Verkündung
in einem sofort anzuberaumenden Termine, welcher nicht über drei Tage hinaus an—
beraumt werden soll.
Die Wirksamkeit der Derkündung des Urteils ist von der Anwesenheit der Parteien

und der Beisitzer nicht abhängig.
55.

Aus dem Urteile müssen ersichtlich sein:
849 d. Ges.) 1. die Mitglieder des Gerichts, welche bei der Entscheidung mit—

gewirkt haben,
2. die Parteien,

3. das Sach- und Streitverhältnis in gedrängter Darstellung nebst den wesentlichen

Entscheidungsgründen,
849 bs.1Ziffer40.Ges.)4.derSpruchdesGerichts in der hauptsache und in
Betreff der Kosten. Der Betrag der letzteren mit Cinschluß einer der obsiegenden
Partei etwa zu gewährenden Entschädigung für Zeitversäumnis soll, soweit sie sofort
zu ermitteln sind, im Urteil festgestellt werden.
Das Urteil ist von dem Vorsitzenden zu unterzeichnen.

8 56.
(850d. Ges.) Ein über den Grund des Anspruches vorab entscheidendes Zwischen
urteil ist in Betreff der Rechtsmittel nicht als Endurteil anzusehen.

857.
(851d. Ges.) Erfolgt die Verurteilung auf Vornahme einer handlung, so ist der
Beklagte zugleich auf Antrag des Klägers für den Fall, daß die Handlung nicht binnen
einer zu bestimmenden Frist vorgenommen ist, zur Zahlung einer nach dem Ermessen
des Gerichts festzusetzenden Entschädigung zu verurteilen.
In diesem Salle ist die Zwangsvollstreckung in Gemäßheit der 88 887, 888 der

Zivilprozeßordnung ausgeschlossen.
XV

Kostenerstattung.
(852 d. Ges.) Die Verpflichtung der unterliegenden Partei, die Kosten des Rechts
streits zu tragen, erstreckt sich auf die Erstattung der dem Gegner durch die Zuziehung
eines Prozeßbevollmächtigten oder Beistandes entstandenen Auslagen nur unter der
Doraussetzung, daß die Zuziehung durch besondere Umstände gerechtfertigt war, und nur
in Ansehung des Betrages, welchen das Gericht für angemessen erachtet.
59

Befugnisse der Mitglieder.

Beratung und Abstimmung.

(FI53 d. Ges.) Die nicht auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergehenden
Beschlüsse und Verfügungen werden, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, von dem

Dorsitzenden allein erlassen.
Im übrigen sind für die Befugnisse des Vorsitzenden und der Beisitzer die Vorschriften
über das landgerichtliche Verfahren maßgebend.
In bezug auf die Beratung und Abstimmung finden die Vorschriften der 88 194 -200
des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechende Anwendung.
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860.
Verhandlung ohne Beisitzer.
(S54 d. Ges.) In dem ersten auf die Klage angesetzten Termine kann die Zu
ziehung der Beisitzer unterbleiben.
Erscheint in dem Termine nur eine der Parteien, so erläßt auf Antrag derselben der

Vorsitzende das Versäumnisurteil.
Erscheinen beide Parteien, so hat der Vorsitzende einen Sühneversuch vorzunehmen.
Kommt ein Vergleich zustande, so ist derselbe in Gemäßheit des 847 Absatz 2 im Protokoll
festzustellen. Das Gleiche gilt, wenn die Klage zurückgenommen, oder wenn auf den
Klageanspruch verzichtet, oder wenn derselbe anerkannt wird; in diesen Fällen hat,
sofern beantragt wird, die Rechtsfolgen durch Urteil auszusprechen, der Porsitzende das
Urteil zu erlassen.
Bleibt die Sache in dem Termin streitig, so hat der Vorsitzende die Entscheidung zu
erlassen, wenn dieselbe sofort erfolgen kann uud beide Parteien sie beantragen. Andern

falls ist ein neuer Perhandlungstermin, zu welchem die Beisitzer zuzuziehen sind, anzusetzen
und sofort zu verkünden. Zeugen und Sachverständige, deren Vernehmung der Vor—
sitzende für erforderlich erachtet, sind zu diesem Termine zu laden.

861.
Rechtsmittel.
(F 55 d. Ges.) In den vor das Gewerbegericht gehörigen Rechtsstreitigkeiten finden
die Rechtsmittel statt, welche in den zur Zuständigkeit der Amtsgerichte gehörigen
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten zulässig sind. Die Berufung ist jedoch nur zulässig,
wenn der Wert des Streitgegenstandes den Betrag von einhundert Mark übersteigt.
Entscheidungen über die Festsetzung der Kosten einschließlich der gemäßß Ur. 58 ergangenen

sind nicht anfechtbar.
Als Berufungs und Beschwerdegericht ist das Königliche Landgericht II zu Berlin

zuständig.
Ist für das Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Gewerbegerichts eine Notfrist
bestimmt, so beginnt diese für jede Partei mit der an sie bewirkten Zustellung und, sofern
auf die Zustellung verzichtet war (F 38 Absatz 2), mit der Verkündung der Entscheidung.
Im übrigen richtet sich die Cinlegung des Rechtsmittels und das Verfahren in der Rechts
mittelinstanz nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung. Die Bestimmung in 8 569
Absatz 2 der Zivilprozeßordnung über die Einlegung der Beschwerde in den bei einem
Amtsgericht anhängigen oder anhängig gewesenen Sachen findet entsprechende An
wendung.

862.
(F 56 d. Ges.) Die Anfechtung einer Entscheidung des Gewerbegerichts kann auf
Mängel des Verfahrens bei der Wahl der Beisitzer oder auf Umstände, welche die Wähl
barkeit eines Beisitzers zu dem von ihm bekleideten Amte nach Maßgabe dieses Statuts
ausschließzen, nicht gestützt werden. Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn die
Anfechtung darauf gestützt wird, daß ein Beisitzer zu den in F6Abs. 2 des Statuts bezeich
neten Personen gehöre.
8 63.

Zwangsvollstreckung.
(857d. Ges.) Hus den Endurteilen des Gewerbegerichts, welche rechtskräftig
oder für vorläufig vollstreckbar erklärt sind, sowie aus den Vergleichen, welche nach
Erhebung der Klage vor dem Gewerbegerichte geschlossen sind, findet die Zwangs

vollstreckung statt.
Die der Berufung oder dem Einspruch unterliegenden Urteile sind von Amts wegen
für vorläufig vollstreckbar zu erklären, wenn sie die in Ur. 1 des 83 bezeichneten Streitig
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keiten betreffen, oder der Gegenstand der Verurteilung an Geld oder Geldeswert die
Summe von dreihundert Mark nicht übersteigt.

Die vorläufige Vollstreckbarkeit ist nicht auszusprechen, wenn glaubhaft gemacht wird,
daß die Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde;
auch kann sie von einer vorgängigen Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden.
Im übrigen finden auf die Zwangsvollstreckung sowie auf den Arrest und die einst—
weiligen Verfügungen die Vorschriften im achten Buche der Zivilprozeßordnung An—
wendung. Die für den Beginn der Zwangsvollstreckung erforderlichen Zustellungen
188 750, 751 der Zivilprozeßordnung) sind, soweit sie nicht bereits vorher erfolgt sind,
auf Antrag des Gläubigers durch das Gewerbegericht zu bewirken.
—64.
6

hren.

(858d. Ges.) FSür die Derhandlung des Rechtsstreits vor dem Gewerbegericht
wird eine einmalige Gebühr nach dem Werte des Streitgegenstandes erhoben.
Dieselbe beträgt bei einem Gegenstande im Werte
bis 20 M. einschließlich

.........

oon mehr als 20 M. bis 50 M. einschließlich

.

1,00 M.

. 1,50 M.

von mehr als 50 M. bis 100 M. einschließlich
3,00 M.
Die ferneren Wertklassen steigen um je 100 M., die Gebühren um jie 3 M. die höchste

Gebühr beträgt 30 M.
Wird der Rechtsstreit durch Versäumnisurteil oder durch eine auf Grund eines

Anerkenntnisses oder einer Zurücknahme der Klage erlassene Entscheidung erledigt, ohne
daß eine kontradiktorische Verhandlung vorhergegangen war, so wird eine Gebühr in
höhe der hälfte der oben bezeichneten Sätze erhoben.
Wird ein zur Beilegung des Rechtsstreits abgeschlossener Dergleich aufgenommen,
so wird eine Gebühr nicht erhoben, auch wenn eine kontradiktorische Verhandlung vor
ausgegangen war.

Schreibgebühren kommen nicht in Ansatz. Ebenso werden für Zustellungen bare
Auslagen nicht erhoben. Im übrigen findet die Erhebung der Auslagen nach Maßgabe
des 8 79 des Gerichtskostengesetzes statt. Der 82 desselben findet Anwendung.

66.
Auslagen.
(859d. Ges.) Schuldner der entstandenen Auslagen ist derjenige, welchem durch
die gerichtliche Entscheidung die Kosten auferlegt sind, oder welcher dieselben durch eine
dor dem Gewerbegericht abgegebene oder diesem mitgeteilte Erklärung übernommen hat,
und in Ermangelung einer solchen Entscheidung oder Übernahme derienige, welcher das

Verfahren beantragt hat.
Die Einziehung der Gerichtskosten erfolgt nach den für die Cinziehung der Gemeinde—
abgaben geltenden Vorschriften.
866
Kosten der Rechtsmittel und der Zwangsvollstreckung.
S60 d. Ges.) Die Kosten der Rechtsmittel und der Zwangsvollstreckung bestimmen
ich nach den für die ordentlichen Gerichte maßgebenden Vorschriften.

367.
Gebühren der Zeugen und Sachverständigen.
S 60 Abs. 2d. Ges.) Die Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige findet
n dem Verfahren vor dem Gewerbegericht Anwendung.
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868.
Rechtshilfe.
(S 61 d. Ges.) Die ordentlichen Gerichte haben dem Gewerbegericht nach Maßgabe
der Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes Rechtshilfe zu leisten.

Dritter Abschnitt.
Tätigkeit des Gewerbegerichts als Einigungsamt.
8 69.

Einigungsamt.
(S 62 d. Ges.) Das Gewerbegericht kann in Fällen von sStreitigkeiten, welche
zwischen Arbeitgebern und Arbeitern über die Bedingungen der Fortsetzung oder Wieder—
aufnahme des Arbeitsverhältnisses entstehen, als Einigungsamt anderufen werden.

870.
(S 63 d. Ges.) Der Anrufung ist Solge 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 Derhandlung vor dem Einigungsamt

beauftragt 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 Arbeiter in diesem Alter nicht oder nicht in genügender Anzahl vorhanden
sind, können jüngere Vertreter zugelassen werden.
Die Zahl der Vertreter 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 Einigungs—
amt nach freiem Ermessen, jedoch werden in der Regel diejenigen Personen als genügend
legitimierte Dertreter zu gelten haben, welche von dem anderen Teile als solche aus—
drücklich oder stillschweigend anerkannt werden.

871.
(8S64 d. Ges.) 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

Tinigungsamtes bereit findet.
(S 65 d. Ges.) Auch in anderen Sällen
der im 8 69 des Statuts bezeichneten Art auf
wirken suchen und dieselbe den Beteiligten
(S 66 d. Ges.) Der Vorsitzende ist befugt,

soll der Vorsitzende bei Streitigkeiten
die Anrufung des Einigungsamtes hinzu—
bei geeigneter Deranlassung nahelegen.
zur Einleitung der Verhandlungen und

in deren Verlauf an den Streitigkeiten beteiligte Personen vorzuladen und zu ver—
nehmen. Er kann hierbei, wenn das Einigungsamt gemäß 870 oder 8571bs. 1 angerufen

worden ist, für den Fall des Nichterscheinens eine Gelostrafe bis zu einhundert Mark
androhen. Gegen die Festsetzung der Strafe findet Beschwerde nach den Bestimmungen

der Zivilprozeßordnung statt.
(S 66 Abs. 20. Ges.) Eine Vertretung beteiligter Personen durch deren allgemeine
Stellvertreter (ßF 45 der Gewerbeordnung), Prokuristen oder Betriebsleiter ist zulässig.

872.
Die Verhandlungen des Einigungsamts sind öffentlich, falls dies von beiden Teilen
beantragt wird.
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(8S67Abs. 10. Ges.)

Das Gewerbegericht, welches als Einigungsamt tätig wird,

besteht neben dem Vorsitzenden aus Vertrauensmännern der Arbeitgeber und Arbeiter

in gleicher Zahl.
(8S67 Abs. 2d. Ges.) Die Vertrauensmänner sind von den Beteiligten zu bezeichnen.
Erfolgt die Bezeichnung nicht, so werden die Vertrauensmänner durch den Vorsitzenden
ernannt.

(S 67 Abs. 3d. Ges.) Einigen sich die Beteiligten über die Zahl der zuzuziehenden
Vertrauensmänner nicht, so ist die Zahl derselben von dem Vorsitzenden auf mindestens
zwei für jeden Teil zu bestimmen.
(S67 Abs. 4d. Ges. Die Vertrauensmänner dürfen nicht zu den Beteiligten

gehören.
(S 67 Abs. 5 d. Ges.) Der Vorsitzende ist befugt, eine oder zwei unbeteiligte Personen
als Beisitzer mit beratender Stimme zuzuziehen; vor der Zuziehung sind die beiden Teile
zu hören.

Bei Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitern einer gewerblichen Gruppe,
für welche eine besondere Kammer des Gewerbegerichts gebildet ist, sowie bei Streitig—
keiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitern innerhalb eines räumlich abgegrenzten
Kammerbezirks kann der Vorsitz demjenigen Stellvertreter des Vorsitzenden des Gewerbe—
gerichts übertragen werden, welcher den Vorsitz in der betreffenden Kammer führt.

Beantragen beide Parteien die Übertragung des Vorsitzes auf einen namhaft
gemachten Stellvertreter des Vorsitzenden des Gewerbegerichts, so ist diesem Antrage
stattzugeben.
74.

(F68 d. Ges.) Das Einigungsamt hat durch Vernehmung der Vertreter beider
Teile die Streitpunkte und die für die Beurteilung derselben in Betracht kommenden

Derhältnisse festzustellen.
Das Einigungsamt oder, im Falle des 8 71 Abs. 1 des Statuts, der Vorsitzende des
Gewerbegerichts ist befugt, zur Auftlärung 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 HAuskunftspersonen zu richten.

875.
(S 69 d. Ges.) Nach erfolgter Klarstellung der Verhältnisse ist in gemeinsamer
Verhandlung jedem Teile Gelegenheit zu geben, sich über das Vorbringen des anderen
Teiles sowie über die vorliegenden ussagen der Auskunftspersonen zu äußern. Demnächst
findet ein Einigungsversuch zwischen den streitenden Teilen statt.

876.
(870 d. Ges.) Kommt eine Vereinbarung zustande, so ist der Inhalt derselben
durch eine von sämtlichen Mitgliedern des Cinigungsamts und von den Vertretern beider

Teile zu unterzeichnende Bekanntmachung zu veröffentlichen;: die Art der Veröffentlichung
bestimmt das Einigungsamt.

877.
(871d. Ges.) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so hat das Einigungs—
amt 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 über den Schiedsspruch die Stimmen sämtlicher für die
Arbeitgeber zugezogenen Vertrauensmänner denjenigen sämtlicher für die Arbeiter
zugezogenen gegenüber, so kann der Vorsitzende sich seiner Stimme enthalten und
eststellen, daß ein Schiedsspruch nicht zustande gekommen ist.
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878.
(8S72 d. Ges.)

Ist ein Schiedsspruch zustande gekommen, so ist derselbe den

Dertretern beider Teile mit der Aufforderung mündlich oder schriftlich zu eröffnen,
sich binnen einer zu bestimmenden Srist darüber zu erklären, ob sie sich dem Schiedsspruche
unterwerfen. Die Nichtabgabe der Erklärung binnen der bestimmten Srist gilt als Ab—

lehnung der Unterwerfung.
Nach Ablauf der Frist hat das Einigungsamt eine von sämtlichen Mitgliedern
desselben unterzeichnete öffentliche Bekanntmachung zu erlassen, welche den abgegebenen
schiedsspruch und die darauf abgegebenen Erklärungen der Parteien enthält. Die Art
der Bekanntmachung bestimmt das Einigungsamt.

879.
(S 73 d. Ges.) Ist weder eine Vereinbarung noch ein Sschiedsspruch zustande
gekommen, so ist dies von dem Vorsitzenden des Einigungsamts in gleicher Weise, wie
dies im 8 78 vorgesehen ist, öffentlich bekannt zu machen.

880.
874 d. Ges.) Das Gewerbegericht als Einigungsamt ist nicht zuständig, wenn
bei der Streitigkeit ausschließlich Innungsmitglieder und deren Arbeiter beteiligt
sind, und für die Innung zur Erfüllung der im 8 810 Ur. 2 der Gewerbeordnung

bezeichneten Aufgabe ein besonderes Einigungsamt besteht, dessen Zusammensetzung
und Tätigkeit durch das Statut entsprechend den Bestimmungen der 88 70 bis 79 dieses
Statuts geregelt sind. Rufen beide Teile das Gewerbegericht als Einigungsamt an,
so ist dies auch bei solchen Streitigkeiten zuständig.

881.
Die Vertrauensmänner (73 dieses Statuts) erhalten auf ihren Antrag Entschädigung
für Zeitversäumnis gemäß 8 30 des Statuts, die Auskunftspersonen (8 74 Absatz 2 des
Statuts) eine Vergütung nach Maßgabe der Gebührenordnung für Zeugen und Sach—
berständige.

pierter Apschnitt.
Ausschußdes Gewerbegerichts für Gutachten und Anträge
des Gewerbegerichts.
8 82.
Das Gewerbegericht ist verpflichtet,

(S 75 Abs. 1d0. Ges.
auf Ansuchen von
Staatsbehörden oder des Magistrats zu Schöneberg Gutachten über gewerhbliche Sragen

abzugeben.
(J75 Abs. 2d. Ges.)

Das Gewerbegericht ist berechtigt, in gewerblichen Fragen

Anträge an Behörden, an VDertretungen von Gemeinden und weiteren Kommunal—
berbänden und an die gesetzgebenden Körperschaften der Bundesstaaten oder des Reichs
zu richten.

883.
(S 75 Abs. 3d. Ges.) Zur Vorbereitung uns Abgabe der Gutachten (882 Abs. 1)
sowie zur Vorbereitung der Anträge (8 82 Abs. 2) wird ein Ausschuß aus der Mitte des

GHewerbegerichts gebildet.
Der Ausschuß besteht aus drei Arbeitgebern und drei Arbeitern, welche auf die
Dauer von zwei Jahren von sämtlichen Beisitzern getrennt nach Arbeitgebern und Arbeitern
aus ihrer Mitte unter Leitung des Vorsitzenden gewählt werden.

8 84.

Der Vorsitzende beruft die Wahlversammlung durch schriftliche Einladung der
Mitglieder, welche mindestens eine Woche vor dem Wabhltermin zugestellt sein muß.
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Sind alle Wahlberechtigten ordnungsmäßig eingeladen, so findet die Wahl ohne
Kücksicht auf die Zahl der Erschienenen statt.
Sie erfolgt, falls keiner der Beisitzer Widerspruch erhebt, durch Zuruf, andernfalls
getrennt von Arbeitgebern und Arbeitern durch verschlossene Stimmzettel in der Weise,
daß jeder Stimmberechtigte so viele Namen auf einen Stimmzettel schreibt, wie Ausschuß—

mitglieder gewählt werden sollen.
Gewählt sind diejenigen, auf welche die meisten Stimmen gefallen sind. Bei Stimmen—
gleichheit entscheidet das durch den Vorsitzenden zu ziehende Los.
Ist von den stimmberechtigten Beisitzern niemand erschienen, so beruft der Vor—
sitzende die Wahlversammlung unter hinweis hierauf gemäß 8 84 Abs. 1 zu einem ander
weiten Wahltermin. Erscheint auch in diesem Termine niemand, so werden die Hus-—
schußmitglieder aus der Zahl der Beisitzer durch den Vorsitzenden ernannt.
Scheidet ein Ausschußmitglied vor Ablauf der zweijährigen Wahlperiode aus, so
findet für die übrige Zeit eine Neuwahl statt.
885.

Der Vorsitzende beruft den Ausschuß und leitet seine Verhandlungen.
Beschlüsse werden von dem Ausschusse einschließlich des Vorsitzenden mit einfacher
Stimmenmehrheit gefaßt. Ein Antrag, für welchen nur die hälfte der Stimmen abgegeben

ist, gilt als abgelehnt.
Die vorhandenen sstellvertreter des Vorsitzenden können an den Beratungen mit
beratender Stimme teilnehmen.

8 86.
Der HRusschuß kann zu einzelnen Sitzungen Beisitzer des Gewerbegerichts, welchen
besondere Sachkunde betreffs der zur Erörterung stehenden Gegenstände zukommt, mit
beratender Stimme zuziehen; dieselben müssen zu gleichen Teilen den Arbeitgebern und
Arbeitern entnommen sein.

887.
Der HAusschuß muß berufen werden,
wenn über die Abgabe eines Gutachtens der in 882 Absatz J1 des Statuts bezeichneten
Art zu beraten oder zu beschließen ist,
wenn von mindestens , Beisitzern des Gewerbegerichts beantragt wird, daß eine
bon ihnen bezeichnete Frage zum Gegenstande eines Antrages der in 8 82 Ubsatz 2
des Statuts bezeichneten Art gemacht werde.

Zragen, welche die der Gerichtsbarkeit des Gewerbegerichts unterstehenden Betriebe
nicht berühren, sind vom Vorsitzenden nicht zur Derhandlung zu bringen.

888.
Über die Verhandlungen des Ausschusses ist ein Protokoll aufzunehmen, welches
bei hervortretenden Meinungsverschiedenheiten ersichtlich machen muß, welche Meinun—
gen von den Arbeitgebern und welche von den Arbeitern vertreten worden sind.

Etwaige Abstimmungen sind so vorzunehmen und zu protokollieren, daß das Ergebnis
derselben bezüglich der Arbeitgeber und Arbeiter getrennt ersichtlich ist.

889.
Mit dem von dem Ausschusse des Gewerbegerichts beschlossenen Gutachten oder
Antrage ist eine Abschrift des über die VPerhandlungen aufgenommenen Protokolls ein

zureichen.
Ist über ein vom Gewerbegericht erfordertes Gutachten ein Beschluß nicht zustande
gekommen, so ist eine Abschrift des über die Perhandlung aufgenommenen Protokolls
zu überreichen.

Sünfter Abschnitt.
Schlußbestimmungen.
8 90.
Dieses Ortsstatut tritt am 1. Januar 1902 in Kraft; jedoch läuft die Amtsperiode
der jetzt im Amte befindlichen Beisitzer noch bis zum 1. April 1902, so daß Neuwahlen
auf Grund dieses Statuts zum ersten Male im Januar 1902 stattfinden.
91.

Das Ortsstatut vom 31. August / 18. Dezember 1891 betreffend das Gewerbegericht
zu Schöneberg bei Berlin wird vom Tage des Inkrafttretens dieses Statuts an aufgehoben,
porbehaltlich der Bestimmung des 8 90 wegen der Fortdauer der laufenden Amtsperioden.
Schöneberg, den 22. November 1901.

Der Magistrat.
wilde.

Vorstehendes Statut wird genehmigt.
Pots dam, den 4. Sebruar 1902.
8
B. 1217.

Dder Bezirksausschuß.
Joachimi.

Durch Nachtrag J vom 4. Juni 1915, genehmigt am 15. Juni 1915, ist 8 25 letzter
Absatz dahin geändert, daß vor „Beisitzer“ die Worte „mehr als ein Drittel der“ gestrichen

ind. Die Underung ist im Text berüchksichtigt.
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VI, A.2
Ortsstatut
für die Stadt BerlinSchöneberg betreffend das gemeinsame Kaufmannsgericht für die Stadtgemeinde Berlin-Ochöneberg und die Landgemeinde
Berlin-Friedenau.
Zür den Gemeindebezirk der Stadt Schöneberg wird hierdurch auf Grund des 81
Absatz 1, 2, 3 und 6 des Kaufmannsgerichtsgesetzes vom 6. Juli 1904 (R. G. Bl. S. 266)

nach Anhörung beteiligter Kaufleute und handlungsgehilfen unter Zustimmung der
Stadtverordnetenversammlung in Abänderung des Ortsstatuts vom 26. November
und 13. Dezember 1904, betreffend das Kaufmannsgericht zu Schöneberg, nachstehendes
Drtsstatut erlassen.

Erster Abschnitt.
Errichtung und Zusammensetzung desKaufmannsgerichts.
81.
Das Kaufmannsgericht ist

(KGEG. S 1Abs. 1.
errichtet zur Entscheidung von
Streitigkeiten aus dem Dienst- oder Lehrverhältnisse zwischen Kaufleuten einerseits und
hren handlungsgehilfen oder Handlunaslehrlinden andererseits.
Es führt den Namen:

Kaufmannsgericht zu Schöneberg.
Ssein Sitz ist zu Schöneberg.
KRGG.810bs.2,3.)SeinBezirk umfaßt die Bezirke der Stadt Schöneberg und

der Candagemeinde Friedenau.

82.
Sachliche Zuständigkeit.
(XRGG. 85.) Das Kaufmannsgericht ist ohne Rücksicht auf den Wert des Streit—
gegenstandes zuständig für Streitiakeiten der im S166bs. 1 bezeichneten Art. wenn diese

Streitigkeiten betreffen:
J. den Antritt, die Sortsetzung 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, Legitimationspapieren oder anderen
Gegenständen, welche aus Anlaß des Dienst- oder Lehrpverhältnisses übergeben

worden sind,
die Ansprüche auf Schadenersatz oder auf Zahlung einer Vertragsstrafe wegen
Nichterfüllung oder nicht gehöriger Erfüllung der Derpflichtungen, welche die unter

3

Ur. 1 bis 3 bezeichneten Gegenstände betreffen, sowie wegen gesetzwidriger oder
unrichtiger Cintragungen in Zeugnisse, Krankenkassenbücher oder Ouittunaskarten
der Invalidenversicherung,
die Berechnung und Anrechnung der von den handlungsgehilfen oder handlungs
lehrlingen zu leistenden Krankenversicherungsbeiträge und Eintrittsgelder (88 534.
55 des Krankenversicherungsgesetzes),
die Ansprüche aus einer Dereinbarung, durch welche der handlungsgehilfe oder
handlungslehrling für die Zeit nach Beendigung des Dienst- oder Lebrverhältnisses
n seiner gewerblichen Tätigkeit beschränkt wird.

8 3.

(KGG. Fo Abs. 2.) Vereinbarungen, durch welche der Entscheidung des Kaufmanns—
gerichts künftige, zu seiner Zuständiakeit gehörige Streitigkeiten entzogen werden,
sind nichtig.

z4.
Ausnahmen von der Zuständigkeit.

(XGG. 84.) Ausgenommen von der Zuständigkeit des Kaufmannsgerichts sind
streitigkeiten aus dem Dienstverhältnisse von handlungsgehilfen, deren Jahresarbeitsoerdienst an Lohn oder Gehalt den Betrag von fünftausend Mark übersteigt, sowie von
Hehilfen und Lehrlingen in Apotheken.

8 5.

Zusammensetzung.
KGG. 89.) Das Kaufmannsgericht besteht aus einem Vorsitzenden, einem oder
nach Bestimmung des Magistrats zu Schöneberg mehreren Stellvbertretern desselben
und 18 Beisitzern.
Durch Gemeindebeschluß der Stadt Schöneberg kann die Zahl der Beisitzer anderweit

festgestellt, das Kaufmannsgericht auch nach Bedürfnis in mehrere Kammern eingeteilt
werden, in welchen der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts oder dessen Stellvertreter
den Vorsitz zu führen haben.

86.
Allgemeine Erfordernisse für die Mitglieder.
KGG. 8S 10.) Zu Mitgliedern des Kaufmannsgerichts können nicht berufen werden:

Personen weiblichen Geschlechts;

Ausländer;
Personen, welche die Sähigkeit zur Bekleidung öffentlicher ümter infolge straf—
gerichtlicher Derurteilung verloren haben;
Personen, gegen welche das hauptverfahren wegen eines Verbrechens oder Ver—
gehens eröffnet ist, das die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte oder der Fähig—
keit zur Bekleidung öffentlicher Amter zur Folge haben kann;
Personen, welche infolge gerichtlicher Anordnung in der Derfügung über ihr Ver—

mögen 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 vorangegangenen Jahre für sich oder seine Familie Armenunterstützung
aus öffentlichen Mitteln nicht empfangen oder die empfangene Armenunterstützung
erstattet hat. Zum Beisitzer soll nur berufen werden, wer im Bezirke des Gerichts seit
nindestens zwei Jahren seine handelsniederlassung hat oder beschäftigt ist.
87.
Vorsitzender und Stellvertreter.
(KGG. 889Abs.3,11,14.) Der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts und seine
Stellvertreter werden von der Stadtverordnetenversammlung zu Schöneberq auf 3wei

Jahre gewählt.
Zum Vorsitzenden und zu Sstellvertretern sollen Personen gewählt werden, welche
die Fähigkeit zum Richteramt erlangt haben; auch können Personen gewählt werden,
welche die Fähigkeit zum höheren Derwaltungsdienste besitzen. Ausnahmen kann der
Königliche Regierungspräsident zu Potsdam zulassen.
Der Vorsitzende und seine Stellvertreter dürfen weder Kaufleute noch handlungs—
gehilfen sein. Dorsteher oder Mitglieder eines verwaltenden oder beschließenden Organs
einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbandes können zum Vorsitzenden

oder stellpvertretenden Vorsitzenden des Kaufmannsgerichts auch dann gewählt werden,
wenn die Gemeinde oder der weitere Kommunalverband ein handelsgewerbe betreibt.
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Die Wahl des Versitzenden und der Stellvertreter bedarf der Bestätigung des

Königlichen Regierungspräsidenten zu Potsdam. Die Bestinimung findet auf Staatsoder Gemeindebeamte, welche ihr EAmt kraft staatlicher CErnennung oder Bestätigung
berwalten, keine Anwendung, solange sie dieses Amt bekleiden. Einer Bestätigung be—
darf es ferner nicht, wenn der Vorsitzende des Gewerbegerichts zu Schöneberg, oder sein
sstellvertreter zum Vorsitzenden oder zum stellvertretenden Vorsitzenden des Kaufmanns-—

gerichts gewählt werden.

88.

Beisitzer.
(KGEG.812.)DieBeisitzermüssen zur hälfte aus den Kaufleuten, welche minde—
stens einen handlungsgehilfen oder handlungslehrling regelmäßig das Jahr hindurch
oder zu gewissen Zeiten des Jahres beschäftigen, zur hälfte aus den handlungsgebilfen
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 Handlungsgehilfen auf die Dauer von drei Jahren bestellt. Wiederwahl ist

zulässig.
Die Amtsperiode beginnt am 1. April; Beisitzer, deren Amtsperiode abgelaufen ist,
scheiden erst dann aus. wenn ihr Nachfolger in das Amt eingetreten ist.
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89.
KXGG. 813.) Zur Teilnahme an den Wahlen sind nur berechtigt,
solche Kaufleute, welche das 25. Lebensjahr vollendet und im Bezirke des Kauf—

mannsgerichts ihre handelsniederlassung haben;
solche handlungsgehilfen, welche das 25. Lebensjahr vollendet haben und in dem

Bezirke des Kaufmannsgerichts beschäftigt sind.
Die in 86 Abs. 1 dieses Statuts bezeichneten Personen sind nicht wahlberechtigt.
8 10.
XGG. 814.) Den Kaufleuten im Sinne der 887 bis 9 stehen gleich die Mitglieder
des Vorstandes einer Aktiengesellschaft oder eingetragenen Genossenschaft oder einer
als Kaufmann geltenden juristischen Person, sowie die Geschäftsführer einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung.

811.
Wahl de Beisitzer.
(KGG. 8 12.) Die Wahl der Beisitzer ist unmittelbar und geheim. Sie erfolgt nach
den Grundsätzen der Verhältniswahl. Der gesamte Bezirk des Kaufmanns—

zgerichts bildet einen Wahlbezirk.
Die Wahl erfolgt für die Kaufleute und handlungsgehilfen in getrennten Räumen.
Für die Wahl der handlungsgehilfen können durch Gemeindebeschluß der Stadt Schöneberg
nach Maßgabe des Bedürfnisses örtliche Wahlstellen eingerichtet werden. Das Wahlrecht
darf nur an derjenigen Wahlstelle ausgeübt werden, in deren Bezirk der Wähler zur Zeit
der Wahl seine handelsniederlassung hat oder beschäftigt ist.

812.
Wahlausschuß,.
Für jede Wahlstelle ist ein besonderer Wahlausschuß zu bestellen.
Der Wahlausschuß besteht aus:
1) dem Wahlvorsteher oder dessen Stellvertreter, die vom Magistrat zu Schöneberg

berufen werden;
)) einem Protokollführer und dessen Stellvertreter;
c) vier Beisitzern.

I

Die Mitglieder zu h und c werden je zur hälfte aus der Zahl der stimmberechtigten
Kaufleute und handlungsgehilfen von dem Wahlvorsteher ernannt und sind spätestens
zwei Tage vor dem Wahltermin einzuladen. Ist die erforderliche Zahl von Beisitzern
nicht erschienen, so hat der Wahlvorsteher für die Fehlenden andere aus den anwesenden
Wahlberechtigten zu ernennen.

Der Wahlausschuß ist beschlußfähig, wenn der Horsteher oder dessen Stellvertreter,
ein Protokollführer und drei Beisitzer anwesend'in Hie Beschlüsse werden mit Stimmen—

mehrheit gefaßt, bei Stimmengleichheit entschesoct

Vorsteher.

mzyslerlisten.
. Von dem Vorsitzenden des Kaufmannsgerichts sind für die Wahlen der Kaufleute
und handlungsgehilfen gesonderte Listen aufzustellen, in die alle Wahlberechtigten, deren

Fintragung innerhalb zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahltermins (8 14) unter
Beifügung der erforderlichen Bescheinigungen beantragt wird, einzutragen sind.
2. Die Wählerlisten sind mindestens vier Wochen vor der Wahl an amtlicher Stelle,

acht Tage lang, von einem Sonntag zum andern, zu jedermanns Einsicht auszulegen.
Tinwendungen gegen die Richtigkeit oder VPollständigkeit der Listen müssen spätestens
binnen drei Tagen nach beendeter KAuslegung angeb acht werden. Eingetragene Personen
dürfen nur gestrichen werden, wenn ihnen zuvor Gelegenheit zur Außerung gegeben
wurde. UÜUber Einwendungen und Beschwerden entscheidet endgültig der Magistrat.
3. Sür Personen, die bis zum Tage der Wahl in die Listen nicht aufgenommen sind,
uht das Stimmrecht.
—
Ar Mehlen.

*28)—0749lagslisten.
—DDV00
an einem Sonntage statt. Im übrigen werden Zeit und Ort der Wahlen vom Magistrat
zu Schöneberg bestinmt. Sie sind unter Mitteilung der für die Wahlberechtigung und
Wählbarkeit gefetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und der Abgrenzung der etwa

beschlossenen Bezirke (X 11) mindestens zweimal in den zu den amtlichen Anzeigen der
Gemeindebehörden von Schöneberg und FSriedenau bestimmten Blättern und durch
Anschlag bekannt zu machen, dergestalt, daß zwischen der ersten Bekanntmachung und
dem Wahltage eine Frist von mindestens sechs Wochen liegt. In der Anzeige sind zugleich
die Wahlberechtigten zur Einreichung von Wahlvorschlagslisten aufzufordern.
2. Die Vorschlagslisten, welche für Kaufleute und Handlungsgehilfen gesondert
aufzustellen sind und höchstens soviel nNamen enthalten dürfen, als Beisitzer von jedem
der beiden Wahlkörper zu wählen sind, müssen unter Benennung eines für weitere
Derhandlungen bevollmächtigten Vertreters von mindestens 20 Wählern des betreffenden
Wahlkörpers unterzeichnet und spätestens drei Wochen vor der Wahl beim Vorsitzenden

des Kaufmannsgerichts eingereicht sein. hat ein Wähler mehrere Vorschlagslisten,
die nicht als „perbundene Listen“ (siehe unten) bezeichnet sind, unterschrieben, so ist seine
Unterschrift auf allen Vorschlagslisten zu streichen: den Vertretern dieser Vorschlags—
iisten ist, wenn nötig, die Beschaffung anderer Unterschriften an Stelle der gestrichenen

aufzugeben.
3. Personen, die auf mehreren Listen vorgeschlagen sind, werden zu einer Außerung
darüber aufgefordert, welcher Liste 6 31geteilt zu werden wünschen. Erfolgt hierauf
nicht innerhalb dreier Tage eine ausreichende Erklärung, so werden sie derjenigen Liste
zugerechnet, auf der sie an oberster Stelle vorgeschlagen sind Stehen sie auf sämtlichen
Listen an gleicher Stelle, so sind sie der Tiste zuzurechnen, die zuerst zur Dorlage kam.
WDie Fassung beruht auf dem Nachtrage vom 2. Tezember 1910, genehmigt vom Bezirks—
ruüsschusse am 4. Januar 1911
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Sind die Listen am gleichen Tage eingegangen, so entscheidet das Los. Soweit hiernach
Streichungen vorgenommen werden, ist dem Vertreter der betreffenden Liste sofort
Mitteilung zu machen mit dem Anheimaeben, binnen zweier Tage Ersatzvorschläge zu
machen.

4. Die Wahlvorschlagslisten werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs mit
Ordnungsnummern versehen und mit diesen und den Namen der drei ersten Unterzeichner
spätestens eine Woche vor der Wahl in den vorbezeichneten Blättern und durch Anschlag

öffentlich bekanntgegeben.
5. Werden zwei oder mehr Wahlvorschläge gleichzeitig eingereicht und von den

Unterzeichnern übereinstimmend als zusammengehörig bezeichnet, derart, daß die Listen
den Wahlvorschlägen anderer Wahlvereinigungen gegenüber als ein Wahlvorschlag
angesehen werden sollen, so gelten diese Listen als verbundene Listen. Bei der Bekannt—

gabe der Listen ist auf diese Zusammengehörigkeit aufmerksam zu machen. Auch ist die
Zusammengehörigkeit der verbundenen Listen durch die Ordnungsnummern zum UAus—
druck zu bringen, z. B.
Al, A2, 43; B1. P 2, B3 usw.
—

rwnaq.

Die Wahlhandlung ist öffentlich.
Die zur Stimmabgabe sich meldenden Personen haben sich vor dem Wahlausschuß
auf Erfordern über ihre Identität mit der eingetragenen Person, deren Wahlrecht sie
ausüben wollen, auszuweisen. hierzu genügt für Kaufleute beispielsweise die Beschei—
nigung über die nach z 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. Die Anerkennung anderer Ausweise
bleibt dem Ermessen des Wahlvorstandes überlassen.

JZ15.

Stimmabgabe.
1. Das Wohlrecht kann nur in Person und durch Abgabe eines Stimmzettels aus—

geübt werden. Die Stimmzettel dürfen keine äußeren Kennzeichen haben, auch nicht
unterschrieben sein oder einen Protest oder Vorbehalt enthalten. Sie sind außerhalb
des Wahllokals handschriftlich oder im Wege der Vervielfältigung mit der deutlichen

Bezeichnung so vieler Personen zu versehen, als für eine Vorschlagsliste zugelassen sind,
und derart zusammenzulegen, daß die darauf enthaltenen Namen verdeckt sind.
2. Die Namen können beliebigen Listen entnommen werden; auch ist es zulässig,

Personen, die keiner Liste zugehöten, zur Wahl zu bringen.
3. Enthält ein Stimmzettel mehr Namen, als für eine Vorschlagsliste zugelassen sind,
so gelten die zuletzt eingetragenen Namen als nicht geschrieben. Enthält er weniger
Namen, als für eine Vorschlagsliste zugelassen sind, so wird er in der Weise ergänzt,
daß die auf ihm geschriebenen Namen in der ihnen gegebenen Reihenfolge, soweit und
so oft es zur Ausfüllung erforderlich ist, wiederholt werden. Auch darf ein Wähler,
der auf seinem Stimmzettel weniger Nanmen hat, als für eine Vorschlagsliste zugelassen
sind, sein Stimmrecht dadurch voll ausnützen, daß er auf dem Stimmzettel einzelnen
der von ihm Gewählten durch Beifügung von Zahlen hinter ihren Namen mehrere
Stimmen gibt.
4. In den Wähler!isten (z 13) ist durch einen Vermert in besonderer Spalte ersichtlich
zu machen, welche der darin verzeichneten 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.

5. Zur Aufnahme der sStimmzettel ist eine Wahlurne aufzustellen, in welche der
Porsitzende die ihm verdeckt übergebenen Stimmzettel verdeckt hineinlegt.

—,

817.
Ermittelung des Wahlergebnisses.
l. Nach Ablauf der zur Vornahme der Wahlen festgesetzten Zeit sind nur noch
die im Wahllokale bereits anwesenden Personen zur Wahl zuzulassen. Alsdann wird
die Wahl für geschlossen erklärt und auf den Listen von den Mitgliedern des Wahl—

vorstandes durch Namensunterschrift bescheinigt, daß sich während der für die Ausübung
der Wahl festgesetzten Zeit (F 109) niemand weiter zur LAusübung des Wahlrechts gemeldet
habe.

2. 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 Aufklärung der Sachlage
dienlichen in dem Wahlprotokoll zu vermerken.
3. hierauf wird die Berichtigung und Ergänzung der Stimmzettel (8 16 Absatz 3)
vorgenommen. Ist aus einem Stimmzettel die Person eines der Gewählten nicht mit

Sicherheit zu entnehmen, oder sind nicht wählbare Personen darin bezeichnet, so sind
die für diese Personen abgegebenen Stimmen durch Beschluß des Wahlausschusses
für ungültig zu erklären, unbeschadet jedoch der Gültigkeit der außerdem auf dem Stimm—
zettel noch angegebenen Namen. Ergebnis und Gründe des Beschlusses sind im Wahl—
protokoll zu vermerken.

4. Demnächst ermittelt der Wahlausschuß die Zahl der auf jeden Kandidaten ent—

fallenen gültigen Stimmen und stellt danach durch Zusammenzählung dieser Stimmen fest,
welche Zahl gültiger Stimmen bei der betreffenden Wahlstelle auf jede der eingereichten
Wahlvorschlagslisten gefallen ist. Für verbundene Listen wird außerdem die Gesamtzahl
der auf sie vereinigten Stimmen ermittelt. Kandidaten, die keiner der eingereichten
Vorschlagslisten angehören, werden — jeder für sich — als besondere Liste geführt.

5. Das auf diese Weise gewonnene Ergebnis wird von dem Wahlausschuß zu Pro—
tokoll festgestellt.

Das Protokoll ist von den Mitgliedern des Wahlausschusses zu voll—

ziehen.
6. Die Vorsteher der Wahlausschüsse für die handlungsgehilfen haben sodann die
Wahlprotokolle, Listen und Stimmzettel dem Wahlausschuß für die Kaufleute in ver—

siegeltem Umschlag zu übersenden. Dieser Wahlausschuß stellt auf Grund der ihm über—
sandten Unterlagen das Gesamtergebnis der handlungsgehilfenwahlen für den ganzen
Bezirk in derselben Weise fest, wie es bei den einzelnen Wahlstellen für die Bezirke ge—
schehen ist, und ermittelt sodann das Endergebnis der Wahlen gesondert für die Kaufleute
ind die handlungsgehilfen in folgender Weise.
7. Innerhalb jeder Liste werden die Kandidaten nach Maßgabe der enthaltenen
Stimmenzahl geordnet, bei gleicher Stimmenzahl entscheidet die Reihenfolge, in welcher
die Kandidaten bei Einreichung der Liste vorgeschlagen sind.
8. Es wird sodann die Zahl der von jedem Wahlkörper zu wählenden Beisitzer auf
die einzelnen Listen nach dem VDerhältnis ihrer Stimmenzahlen verteilt, wobei die ver—
bundenen CListen zunächst als eine Liste zu gelten haben. Zu diesem Behuf wird fest—

zestellt, auf welche Stimmenzahl je ein Beisitzer entfällt. Diese Zahl (Derteilungszahl)
ist grundsätzlich so zu wählen, daß sie in der Stimmenzahl der einzelnen Listen — unter
Nichtbeachtung der bei der Teilung verbliebenen Restzahlen — insgesamt so oft enthalten
ist, als die Zahl der zu wählenden Beisitzer beträgt. Sie wird dadurch ermittelt, daß die
Gesamtzahl der gültigen Stimmen durch die um eins vermehrte Zahl der Beisitzerstellen

zeteilt und der sich hierbei ergebende Quotient auf die nächst höhere ganze Zahl erhöht
wird. Durch diese Verteilungszahl wird sodann der Reihe nach jede von einer Liste
erlangte Stimmenzahl geteilt und jede Liste erhält soviel Sitze zugewiesen, als diese

Teilung ergibt.
9. Sind hierdurch nicht sämtliche Beisitzerstellen verteilt, so wird die Stimmenzahl
einer jeden Liste durch die um eins vermehrte Anzahl der ihr zugewiesenen Sitze geteilt,
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und der erste noch zu vergebende Sitz derjenigen Liste zugewiesen, welche den größten
Quotienten aufweist. Ist noch ein weiterer Sitz zu vergeben, so wird zunächst bei der—
jenigen Liste, welche den ersten fehlenden Sitz zugewiesen erhielt, ein neuer Quotient
festgestellt, indem die Stimmenzahl dieser Liste durch die wiederum um eins vermehrte
Anzahl der ihr bereits zugewiesenen Sitze geteilt wird. Der neue Quotient wird mit
den bei den anderen Listen bereits vorhandenen Quotienten verglichen, und es wird

derjenigen Liste der zweite Sitz zugewiesen, welche den größten Quotienten aufweist.
Nötigenfalls ist dieses Derfahren zu wiederholen.
10. Nach denselben Grundsätzen wird die Gesamtzahl der den verbundenen Listen
zugefallenen Dertreter auf die Einzellisten unterverteilt, wobei für jede Gruppe ver—
bundener Wahlvorschläge die Verteilungszahl zuvor von neuem zu ermitteln ist.

11. Sollten hiernach einer Liste mehr Vertreter zuzuweisen sein, als auf ihr Kandi—
daten vorgeschlagen sind, so sind alle Kandidaten der Liste gewählt. Soweit die Beisitzer
stellen nicht von dieser einen Liste in Anspruch genommen sind, sind sie unter die übrigen
Listen noch einmal zu verteilen.

12. Sollten bei der Verteilung auf die Listen zwei oder mehrere Listen auf die letzte
der zu besetzenden Beisitzerstellen gleiches Anrecht haben, so wird diese Beisitzerstelle
derjenigen Liste zugewiesen, deren Kandidat die größere Stimmenzahl aufweist. Bei
gleicher Stimmenzahl entscheidet das durch den Wahlvorsteher zu ziehende Los.
13. Ist auf diese Weise die Zahl der auf jede Liste entfallenden Vertreter festgestellt,
so werden deren Namen nach der Reihenfolge ermittelt, welche der Wahlausschuß für

jede Liste festgestellt hat.
14. Der Wahlausschuß hat das Wahlergebnis sofort, jedenfalls innerhalb dreier
Tage dem Magistrat zu Schöneberg unter Beifügung der Wahlprotokolle und Stimmzettel

anzuzeigen.
8 18.

Bekanntmachung des Wahlergebnisses.
Das Ergebnis der Wahl ist von dem Magistrat zu Schöneberg sofort in den in 8 14
bezeichneten Blättern mit dem hinweise bekannt zu geben, daß Beschwerden gegen die
Kechtsgültigkeit der Wahlen binnen einer Ausschlußfrist von einem Monat nach der Wahl

bei dem Bezirksausschuß anzubringen sind.
In der Bekanntmachung sind auch die Zahl der abgegebenen gültigen und ungültigen
Stimmen, die Verteilung der ersteren auf die einzelnen Kandidaten und Listen, sowie
die zur Anwendung gebrachten Verteilungszahlen mitzuteilen.
Gleichzeitig sind die Gewählten von ihrer Berufung zu Mitgliedern des Kaufmanns-—
gerichts schriftlich unter hinweis auf die gesetzlichen Ablehnungsgründe in Kenntnis
zu setzen und aufzufordern, etwaige Ablehnungsgründe bei dem Magistrat zu Schöneberg
hinnen einer Woche geltend zu machen.

8 19.

Ablehnung der Wahl.
(XGG. 8 15 Abs. 2. 6GG. 820.) Das Umt der Beisitzer ist ein Ehrenamt. Seine
Übernahme darf nur aus solchen Gründen verweigert, die Niederlegung nur auf solche
Gründe gestützt werden, die zur Ablehnung eines unbesoldeten Gemeindeamtes berech—

tigen. Doch kann auch derjenige, der das Amt eines Beisitzers sechs Jahre versehen hat,
während der nächsten sechs Jahre die Ubernahme des Amtes ablehnen. Ablehnungsgründe
zewählter Beisitzer sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie, nachdem der Gewählte
bdon seiner Wahl in Kenntnis gesetzt ist, schriftlich binnen einer Woche geltend gemacht
werden.

Über den Antrag entscheidet die Stadtverordnetenversammlung zu Schöneberg,
soweit der Beisitzer in Friedenau seine handelsniederlassung hat oder beschäftigt ist, die
dortige Gemeindevertretung.

820.
Beschwerden gegen die Rechtsgültigkeit der Wahlen.
(KRGG. 8 15 Abs. 1. 6GG. 817 Abs. 1.)

Beschwerden gegen die Rechtsgültigkeit der

Wahlen sind nur innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe der Wahl (8 18)
zulässig und beim Magistrat zu Schöneberg oder dem Bezirksausschufz zu Potsdam
anzubringen. Sie werden von dem Bezirksausschuß entschieden, der auf erhobene
Zeschwerde Wahlen, die gegen das Gesetz oder die auf Grund des Gesetzes erlassenen
Wahlvorschriften verstoßen, für unaültig zu erklären hat.

321.
Ersatz für ausscheidende Beisitzer.
Lehnt ein Beisitzer die Ubernahme des Amtes mit Erfolg ab, oder scheidet im Laufe
der Wahlperiode ein Beisitzer aus, so tritt derjenige derselben Wahlvorschlagsliste an—
gehörige Bewerber, welcher unter den nicht für gewählt Erklärten die höchste Stimmenzahl
erhalten hatte, an seine Stelle.

Derringert sich trotz dieses Ersatzverfahrens die Zahl der Beisitzer einer Kategorie
um mehr als ein Drittel, so kann der Magistrat zu Schöneberq Ersatzwahlen für den Rest
der Wahlperiode anordnen.
3 22.

Verfabren bei Wahlstörungen.
(KGG. 8 15 Ubs. 1. 6GG. 818.)

Sind Wahlen nicht zustande gekommen oder wieder—

yolt für ungültig erklärt, so ist der Königliche Regierungspräsident zu Potsdam befugt:
a) die Wahlen, soweit sie durch Kaufleute oder handlungsgehilfen vorzunehmen waren,
durch die Stadtverordnetenversammlung zu Schöneberg vornehmen zu lassen;
9 soweit die Wahlen von der Stadtverordnetenversammlung zu Schöneberq vorzu—

nehmen waren, die Mitglieder selbst zu ernennen.
Im Saälle zu a ist bei den Wahlen das vorstehend bezeichnete Verfahren zu Grunde
zu legen.

z 23.

Bekanntgabe der endqültigen Zusammensetzung des

Kausmannsgerichts.
Die endgültige Zusammensetzung des Gerichts ist von dem Magistrat zu Schöneberg
in den in 14 bezeichneten Blättern unter Angabe der Ramen und Wohnorte der einzelnen
Mitglieder bekannt zu machen.

324.

Vereidigung der Mitglieder.
(KGG. 8 15 Abs. 2. 6GG. 822.) Der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts und
seine Stellvertreter sind vor ihrem Amtsantritte durch einen von dem Königlichen

Kegierungspräsidenten zu Potsdam beauftragten Beamten, die Beisitzer vor der ersten
Dienstleistung durch den Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter auf die Erfüllung der
Obliegenheiten des ihnen übertragenen Amtes gemäß der Bekanntmachung der herren
Minister für Hhandel und Gewerbe und des Innern vom 17. Sebruar 1891 (M. Bl.
f. d. i. V. 8. 260) eidlich zu verpflichten.

825.
Enthebung, Entsetzung der Mitglieder.
(KXGG. 8S 15 Abs. zu. 3. 6GGG. 821.) 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 Amtes zu

entheben. Die Enthebung erfolgt durch den Bezirksausschuß zu Potsdam nach An—
hörung des Beteiligten.
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Aus den Handlungsgehilfen entnommene Beisitzer, deren Jahresarbeitsverdienst
an Lohn oder Gehalt erst nach der Wahl den Betraq von fünftausend Mark übersteigt,
dleiben bis zur nächsten Wahl im Amte.

Ein Mitglied des Kaufmannsgerichts, welches sich einer groben Verletzung seiner
Amtspflicht schuldig macht, kann seines Amtes entsetzt werden. Die Entsetzung erfolgt
durch das Königliche Landgericht I1— zu Berlin.
hinsichtlich des Derfahrens 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 Antraqg des Könialichen
Regierungspräsidenten zu Potsdam erhoben.

826.
Vercunaga der Beisitzzer.
(GGG. 8 24 Abs. 3.) SFalls das Kaufmannsgericht in mehrere Kammern eingeteilt
wird (X 5), so bestimmt der Magistrat zu Schönebera die Zuweisunga der Vorsitzenden und
Beisitzer an die einzelnen Kammern.
Die Reihenfolge, in welcher die Beisitzer an den Sitzungen des Kaufmannsgerichts

bezw. derjenigen Kammer, welcher sie zugewiesen sind, teilzunehmen bezw. als hilfsbeisitzer zu fungieren haben, wird durch Auslosung festgestellt. Das Los zieht der Vor—
sitzende der einzelnen Kammer. Über die Auslosung wird ein Protokoll aufgenommen.

827.
Der Vorsitzende des Gerichts bezw. der einzelnen Kammer setzt die Beisitzer von ihrer
zuweisung zu der einzelnen Kammer und den Sitzungstagen, an welchen sie in Tätigkeit
zu treten haben, unter hinweis auf die Folgen des Ausbleibens schriftlich in Kenntnis.
Eine Anderung in der bestimmten Reihenfolge kann auf übereinstimmenden Antrag
der beteiligten Beisitzer von dem Vorsitzenden bewilligt werden, sofern die in den be—

treffenden Sitzungen zu verhandelnden Sachen noch nicht bestimmt sind.
Der Antrag und die Bewilligung sind aktenkundig zu machen. Im Notfalle ist der
PDorsitzende jeden Beisitzer einzuberufen befugt.
48.

Ausblerodon der Beisitzer.
Die Beisitzer sind verpflichtet, im Falle der Perhinderung ihre Entschuldigungsgründe
rechtzeitig dem Porsitzenden anzuzeigen.

(GGG.825.)Beisitzer,welche ohne genügende Entschuldigung zu den Sitzungen
nicht rechtzeitig sich einsinden oder ihren Obliegenheiten in anderer Weise sich entziehen,
sind zu einer Ordnungsstrafe bis zu 300 Mark, sowie in die verursachten Kosten zu ver—
urteilen. Die Verurteilung wird durch den Vorsitzenden des Gerichts oder der einzelnen

Kammer ausgesprochen. Erfolgt nachträglich genügende Entschuldigung, so kann die
HAerurteilung ganz oder teilweise zurückgenommen werden.
Gegen die Entscheidung findet Beschwerde an das Königliche Landgericht JII zu
Berlin statt. Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften der Strafprozeßordnung.
Die Beisitzer haben jeden Wechsel ihrer Wohnung binnen drei Tagen dem Vor—
litzenden des Gerichts anzuzeigen, widrigenfalls sie durch den Vorsitzenden des Gerichts
in eine Ordnunasstrafe von fünf Mark genommen werden können.
49.

Besetzung des Gerichen in der einzelnen Sitzung.

GGG. 824.) Das Kaufmannsgericht verhandelt und entscheidet in der Besetzung
pon fünf Mitgliedern mit Einschluß des Porsitzenden. Don den Beisitzern müssen zwei
Aaufleute und zwei Hhandlungsgehilfen sein.

330.
Entschädigung der Beisitzer.
(GGG. 8 20 Abs. 2.) Die Beisitzer erhalten für jede Sitzung, welcher sie beigewohnt
haben, als Entschädigung für Zeitversäumnis fünf Mark. Die Entschädigungen werden
ofort ausgezahlt; ihre Zurückweisung ist nicht statthaft.
Die höhe der Entschädigung kann durch Gemeindebeschluß der Stadt Schöneberg
anderweit festgesetzt werden.
831.

Gerichtsschreiberei usw.
(GG6. 825.)

Bei dem Kaufmannsgerichte wird eine Gerichtsschreiberei ein—

gerichtet.
Die erforderlichen Bureau- und Schreibkräfte, Unterbeamten und Geschäftsräume
überweist der Magistratsdirigent zu Schöneberg dem Kaufmannsgerichte.
Der von dem Magistratsdirigenten zu ernennende Gerichtsschreiber und diejenigen

seiner Gehilfen, welche an den Spruchsitzungen des Kaufmannsgerichts als Protokollführer teilnehmen sollen, sind durch den Vorsitzenden des Kaufmannsgerichts gemäß der
Bekanntmachung der herren Minister für handel und Gewerbe und des Innern vom
17. Sebruar 1891 (M. Bl. f. d. i. V. S. 26) zu vereidigen. Für die Bewirkung von Zu—
stellungen in dem Derfahren vor dem Kaufmannsgericht werden innerhalb des Stadt—

bezirks Schöneberg die Boten der Stadtverwaltung verwendet, sofern der Vorsitzende
nichts anderes anordnet. Die Zustellungen in Friedenau erfolgen stets durch die Post.

332.
Unterhaltunaskosten und Geschäftsübersicht.
(KGG. 88.) Die Kosten der Einrichtung und Unterhaltung des Kaufmannsgerichts
sind von der Stadtgemeinde Schöneberg zu verauslagen und, soweit sie nicht in den Ein—
nahmen des Gerichts ihre Deckung finden, von den Gemeinden Schöneberg und Friedenau
nach dem Verhältnis der Zahl der aus jeder Gemeinde stammenden Sachen zu tragen.
Der hiernach auf die Gemeinde Sriedenau entfallende Betrag ist nach Ablauf jedes
Geschäftsjahres zu ermitteln und zu erstatten. Solange die Gerichtsschreiberei des
Gewerbegerichts zu Schöneberg mit der Gerichtsschreiberei des gemeinsamen Kaufmanns—

gecichts vereinigt ist, sind die auf das Kaufmannsgericht entfallenden Kosten der Gerichts—
schreiberei nach dem Verhältnis der Zahl der beim Gewerbegericht und der beim Kauf—

nannsgericht anhängig gewesenen Sachen zu ermitteln.
Der Vorsitzende des Kaufmannsgerichtes hat alljährlich einen Bericht über die ge—
samte Geschäftstätigkeit des Gerichts in dem abgelaufenen Jahre an den Magistrat zu

5chöneberg zu erstatten, welcher denselben der Stadtverordnetenversammlung daselbst
und dem Gemeindevorstande in Friedenau mitzuteilen hat.
3 w

chnitt.
ren.

53.
(KGG.816.)UOufdas Verfahren vor den Kaufmannsgerichten finden die Vor—
schriften der 83 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

techtskräftigen Entscheidung, durch welche ein Gericht sich für sachlich unzuständig erklärt
hat, findet auch in dem Verhältnisse der Kaufmannsgerichte und der Gewerbegerichte

Anwendung.
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Wird bei dem Kaufmannsgericht eine vor das Gewerbegericht gehörige Klage

erhoben, so hat das Kaufmannsgericht, sofern für die Verhandlung und Entscheidung
derselben ein Gewerbegericht besteht, durch Beschluß seine Unzuständigkeit auszusprechen
und den Rechtsstreit an das Gewerbegericht zu verweisen.

Eine Anfechtung des Be—

schlusses findet nicht statt; mit der Verkündung des Beschlusses gilt der Rechtsstreit
als bei dem Gewerbegericht anhängig. Die in dem Verfahren vor dem Kaufmannsgericht
erwachsenen Kosten werden als Teil der bei dem Gewerbegericht erwachsenen Kosten

behandelt. Diese Vorschriften finden entsprechende Anwendung, wenn bei dem Gewerbe—
gericht eine vor das Kaufmannsaericht gehörige Klage erhoben wird.

ð 34.
Gebühren.
(GGG. 858.) 1. Sür die Derhandlung des Rechtsstreites vor dem Kaufmannsgerichte
wird eine einmalige Gebühr nach dem Werte des Streitgegenstandes erhoben.
2. Dieselbe beträgt bei einem Gegenstande im Wert bis
20 M. einschließlich

...

—

von mehr als 20 M. bis

eenee

yschließlich

von mehr als 50 M. bis 10

3. Die ferneren Wertklassen steigen un*

ischliefzlich

.

100 M.,

1,50

„„

3,04

.

759 M., die Gebühren um je 3,00 M.

Die höchste Gebühr beträgt 30 M.
4. Wird der Rechtsstreit durch Versäumnisurteil oder durch eine auf Grund eines
Anerkenntnisses oder einer Zurücknahme der Klage erlassene Entscheidung erledigt,
ohne daß eine kontradiktorische Perhandlung vorhergegangen war, so wird eine Gebühr in
höhe der hälfte der oben bezeichneten Sätze erhoben.
5. Wird ein zur Beilegung des Rechtsstreits abgeschlossener Dergleich aufgenommen,
so wird eine Gebühr nicht erhoben, auch wenn eine kontradiktorische Verhandlung vor—
ausgegangen war.

6. Schreibgebühren kommen nicht in Ansatz. Für Zustellungen werden bare Auslagen
nicht erhoben.
7. Im übrigen findet die Erhebung der Auslagen nach Maßgabe des 8 79 des
Gerichtskostengesetzes statt.

—5n findet Anwendung.

—Abschnitt.
Tätigkeit des K—

—»35 *5chts als Einigungsamt.
8 35.

(XGG. 817.) Das Kaufmannsgericht kann bei Streitigkeiten zwischen Kaufleuten
und handlungsgehilfen oder handlungslehrlingen über die Bedingungen der FSortsetzung
oder Wiederaufnahme des Dienst- oder Lehrverhältnisses als Einigungsamt angerufen
werden.

836.
(GGG.863.)1.Der Anrufung ist Solge zu geben, wenn sie von beiden Teilen
erfolgt und die beteiligten Kaufleute und handlungsgehilfen und -Tehrlinge — die
Kaufleute, sofern ihre Zahl mehr als drei beträgt — Vertreter bestellen. welche mit der

Verhandlung vor dem Einigungsamte beauftragt werden.
2. 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.
3. Soweit beteiligte Handlungsgehilfen oder -lehrlinge in diesem Alter nicht, oder
nicht in genügender Anzahl vorhanden sind, können jüngere Vertreter zugelassen werden.
4. Die Zahl der VDertreter jedes Teiles soll in der Regel nicht mehr als drei betragen.
Das Einigungsamt kann eine größere Zahl von Vertretern zulassen.
5. Ob die Vertreter für genügend legitimiert zu erachten sind, entscheidet das
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Cinigungsamt nach freiem Ermessen, jedoch werden der Regel nach diejenigen Personen
als genügend legitimierte Vertreter zu gelten haben, welche von dem andern Teile als
solche ausdrücklich oder stillschweigend anerkannt werden.

837.
(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
Einigungsamtes bereit findet.

838.
(GG6G. 865.) Auch in anderen Sällen soll der Vorsitzende bei Streitigkeiten der
in 8 35 bezeichneten Art auf die Anrufung des Einigungsamtes hinzuwirken suchen und
diese Anrufung den Beteiligten bei geeigneter Veranlassung nahelegen.

839.
(GGG. 866.) Der Vorsitzende ist befugt, zur Einleitung der Verhandlung und in
deren Verlauf an den Streitigkeiten beteiligte Personen vorzuladen und zu vernehmen.
Er kann hierbei, wenn das Cinigungsamt gemäß 8 36 oder 837 dieses Statuts 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—

prozeßordnung statt.
Eine Vertretung beteiligter Personen durch deren allgemeine Stellpertreter (8 45 der
Gewerbeordnung), Prokuristen oder Betriebsleiter ist zulässig.
8 40.

(GGG. 867.) 1. Das Kaufmannsgericht, welches als Einigungsamt tätig wird,
besteht neben dem Vorsitzenden aus Dertrauensmännern der Kaufleute und der hand—

lungsgehilfen oder -lehrlinge in gleicher Zahl.
2. Die Verhandlungen des Einigungsamtes sind öffentlich, falls dies von beiden
Teilen beantragt wird. Ein Protokollführer kann zugezogen werden.
3. Bei Streitigkeiten zwischen Kaufleuten und handlungsgehilfen oder -lehrlingen
innerhalb eines Kammerbezirkes kann der Vorsitz demjenigen Stellvertreter des Vor—
sitzenden des Kaufmannsgerichts übertragen werden. welcher den Vorsit in der betreffen—
den Kammer führt.
4. Beantragen beide Teile die Übertragung des Vorsitzes auf einen namhaft ge—
machten Stellvertreter des Vorsitzenden des Kaufmannsgerichts, so ist diesem Antrage

stattzugeben.
5. Die Vertrauensmänner sind von den Beteiligten zu bezeichnen. Erfolgt die
Bezeichnung nicht, dann werden die Hertrauensmänner durch den Varsitzenden
ernannt.

6. Einigen sich die Beteiligten über die Zahl der zuzuziehenden Dertrauensmänner
nicht, so ist deren Zahl von dem Vorsitzenden auf mindestens 3wei für jeden Teil zu
bestimmen.
7. Die Vertrauensmänner dürfen nicht zu den Beteiligten gehören.

8. Der Vorsitzende ist befugt, eine oder zwei unbeteiligte Personen als Beisitzer mit
—XX

8 41.

(GGG. 868.) Das Einigungsamt hat durch Vernehmung der Vertreter beider
Teile die Streitpunkte und die für die Beurteilung derselben in Betracht kommenden

Derhältnisse festzustellen.
Das Einigungsamt oder, im Salle des 8 37, der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts
ist befugt, zur Aufklärung der in Betracht kommenden Verbältnisse Auskunftspersonen
porzuladen und zu vernehmen.
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Jedem Beisitzer und Vertrauensmann steht das Recht zu, durch den Vorsitzenden
Fragen an die Vertreter und Auskunftspersonen zu richten.

z 42.

(GGG. 869.) Nach erfolgter Klarstellung der Verhältnisse ist in gemeinsamer
Verhandlung jedem Teile Gelegenheit zu geben, sich über das Vorbringen des anderen
Teiles, sowie über die vorliegenden Aussagen der Auskunftspersonen zu äußern. Dem—
nächst findet ein Einigungsversuch zwischen den streitenden Teilen statt.

843.
(GGG. 870.) Kommt eine Vereinbarung zustande, so ist der Inhalt derselben
durch eine von sämtlichen Mitgliedern des Einigungsamtes und von den Vertretern
beider Teile zu unterzeichnende Bekanntmachung zu veröffentlichen; die Art der Ver

zffentlichung bestimmt das Einigungsamt.
8 44.

(GGG. 871.) Kommt eine VDereinbarung nicht zustande, so hat das Einigungsamt
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 über den Schiedsspruch die Stimmen sämtlicher für die
Kaufleute zugezogenen Dertrauensmänner denjenigen sämtlicher für die handlungs—
gehilfen oder lehrlinge zugezogenen gegenüber, so kann der Vorsitzende sich seiner
Stimme enthalten und feststellen, daß ein Schiedsspruch nicht zustande gekommen ist.

45.
(GGG. 879.) Ist ein Schiedsspruch zustande gekommen, so ist derselbe den Ver—
tretern 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 SFrist gilt als Ab—

lehnung der Unterwerfung.
Nach Ablauf der Frist hat das Cinigungsamt eine von seinen sämtlichen Mitgliedern
unterzeichnete öffentliche Bekanntmachung zu erlassen, welche den abgegebenen Sschieds—
spruch und die darauf abgegebenen Erklärungen der Parteien enthält.
Bekanntmachung bestimmt das Einiqungsamt.

Die Art der

8 46.

(GGG.873.)Istwedereine Vereinbarung (8 43) noch ein Schiedsspruch zustande
gekommen, so ist dies von dem Vorsitzenden des Einigungsamts in gleicher Weise, wie
dies in 8 45 porgesehen ist, öffentlich bekannt zu machen.

847.
Die Vertrauensmänner und Beisitzer (FJ 40 Abs. 1 und 8) erhalten auf ihren Antrag
Entschädigung für Zeitversäumnis gemäß 8 30 des Statuts, die Auskunftspersonen
8 41 Abs. 2) eine Vergütung nach Maßqgabe der Gebührenordnung für Zeugen und
—X
4

GButachten us.

Abschnitt.
*
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»es Kaufmannsgerichts.
3 48.

(KXGG. 818.) Das Kaufmannsgericht ist verpflichtet, auf Ansuchen von Staats—
bhehörden, des Magistrats zu Schöneberg oder des Gemeindevorstandes zu Friedenau
Hutachten über Fragen abzugeben, welche das kaufmännische Dienst- oder Lehrverhältnis
hetreffen.

Das Kaufmannsgericht ist berechtigt, in den bezeichneten Fragen Anträge an Be—
hörden, an Vertretungen von Kommunalverbänden und an die gesetzgebenden Körper—

schaften des Staates oder des Reichs zu richten.
8 49.

Über die vorbezeichneten Anträge hat unter Leitung des Vorsitzenden die Gesamtheit
der Beisitzer (Gesamt-Kaufmannsgericht) zu beraten und zu beschließen.

850.
1. Zur Vorbereitung und Abgabe der Gutachten (F48Absatz 1), sowie zur Vorbereitung
der Anträge (F 48 Absatz 2) wird ein Ausschuß aus der Mitte des Kaufmannsgerichts
gebildet. Der Ausschuß besteht aus dem Vorsitzenden des Gerichts, drei Kaufleuten und
drei Handlungsgehilfen, welche auf die Dauer von drei Jahren (vergl. 88 Abs. 2 und 3)
von sämtlichen Beisitzern getrennt nach Kaufleuten und handlungsgehilfen aus ihrer
Mitte unter Leitung des Vorsitzenden gewählt werden.

2. Der Vorsitzende des Gerichts beruft die Wahlversammlung durch schriftliche
Cinladung der Beisitzer, welche mindestens eine Woche vor dem Wahltermin zugestellt sein
muß. Sind alle Wahlberechtigten ordnungsmäßig eingeladen, so findet die Wahl ohne
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen statt.
3. Die Wahl des Ausschusses erfolgt, falls keiner der Beisitzer Widerspruch erhebt,
durch Zuruf, andernfalls getrennt von Kaufleuten und Hhandlungsgehilfen durch ver—
schlossene Stimmzettel in der Weise, daß jeder Stimmberechtigte so viele Namen auf
einen Stimmzettel schreibt, wie Ausschußmitglieder gewählt werden sollen. Gewählt
sind diejenigen, auf welche die meisten Stimmen gefallen sind; bei Stimmengleichheit
entscheidet das durch den Vorsitzenden zu ziehende Los.
4. Ist von den stimmberechtigten Beisitzern niemand erschienen, so beruft der
Vorsitzende die Wahlversammlung unter hinweis hierauf gemäß Absatz 2 zu einem ander—
weitigen Wahltermin. Erscheint auch in diesem Termine niemand, so werden die Aus—
schußmitglieder aus der Zahl der Beisitzer durch den Vorsitzenden ernannt.
5. Scheidet ein Ausschußmitglied vor Ablauf der Wahlzeit aus, so findet für die

übrige Zeit eine Neuwahl statt.
6. Berührt die vorliegende Frage ausschließlich oder vorwiegend die Betriebe, für
welche eine der Kammern des Kaufmannsgerichts zuständig ist, so können die Mitglieder
dieser Kammer durch den Ausschuß mit der Vorbereitung und bei Gutachten auch mit
der Beschlußfassung beauftragt werden.

851.
Der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts beruft das Gesamt-Kaufmannsgericht und
den Ausschuß und leitet die Verhandlungen.
Die Stellvertreter des Vorsitzenden können an den Beratungen mit beratender

5timme teilnehmen. Der Uusschuß kann zu einzelnen Sitzungen Beisitzer des Kauf—
mannsgerichts, welchen besondere Sachkunde betreffs der zur Erörterung stehenden
Gegenstände zukommt, mit beratender Stimme zuziehen; dieselben müssen zu gleichen
Teilen den Kaufleuten und den handlungsgehilfen entnommen sein.
Das Gesamt-Kaufmannsgericht oder der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn der Vor—
sitzende oder sein Stellvertreter und von den Kaufleuten und den handlungsgehilfen je

die hälfte anwesend sind.
Beschlüsse werden einschließlich des Vorsitzenden mit einfacher Stimmenmehrheit
gefaßt.

Ein Antrag, für welchen nur die hälfte der Stimmen abgegeben ist, gilt als

abgelehnt.

852.
Der Ausschuß muß berufen werden,
wenn über die Abgabe eines Gutachtens der in 5 48 Absatz J des Statuts bezeichneten
Art zu beraten oder zu beschließen ist.
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2. wenn von mindestens einem Drittel der Beisitzer des Kaufmannsgerichts beantragt

wird, daß eine von ihnen bezeichnete Frage zum Gegenstande eines Antrages der
in &amp; 48 Abs. 2 des Statuts bezeichneten Art gemacht werde.
Andere als die im 8 48 Abs. 2 des Statutes bezeichneten SFragen sind vom Vor—

sitzenden nicht zur Verhandlung zu bringen.
8 53.
UÜber die Verhandlungen des Gesamt-Kaufmannsgerichts und des Ausschusses ist ein

Orotokoll aufzunehmen, welches bei hervortretenden Meinungsverschiedenheiten ersichtlich
machen muß, welche Meinungen von den Kaufleuten und welche von den handlungs
gehilfen vertreten worden sind.

Etwaige Abstimmungen sind so vorzunehmen und zu protokollieren, daß das Ergebnis
derselben hinsichtlich der Kaufleute und hinsichtlich der handlungsgehilfen getrennt
ersichtlich ist.
8 54.
Mit dem beschlossenen Gutachten oder Antrage ist eine Abschrift des über die Ver—

handlungen aufgenommenen Protokolls einzureichen.
Ist über ein vom Kaufmannsgerichte zu erstattendes Gutachten ein Beschluß nicht

zustande gekommen, so ist eine Abschrift des über die Verhandlung aufgenommenen
Protokolls einzureichen.

FSünfte

*nitt.

SchlußbefteMungen.
z 55.
Dieses Ortsstatut tritt am 1. Januar 1906 in Kraft; jedoch läuft die Amtsperiode
der jetzt im Amte befindlichen Vorsitzenden und Beisitzer noch bis zum 1. April 1907
bhezw. 1908.
8 56.
Das Ortsstatut vom 26. November/13.Dezember1904,betreffenddas Kaufmanns—gericht zu Schöneberg, wird vom Tage des Inkrafttretens dieses Statuts an aufgehoben,
vorbehaltlich der Bestimmung des vorhergehenden Paragraphen wegen der Sortdauer
der laufenden Amtsperioden.
5chöneberg, den 21. November 1905.

Der Magistrat.
gez. Wilde.

*wMobmigt
JZanuar 1906.

(I. 8.)

schuß.
B. 12541.
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Ordnung

VI. B. I

der Stadtgemeinde Berlin-Schöneberg
über die Förderung der Versicherung gegen Arbeitslosigkeit.
81.
Bis zur gesetzlichen Regelung der Arbeitslosenversicherung oder bis zur Einführung
einer Arbeitslosenversicherung in Groß-Berlin, längstens jedoch bis zum 31. März 1916,
bewilligt die Stadt Berlin-Schöneberg einen Geldbetrag von jährlich 15000 Mark zu dem
Zwecke, die Dersicherung gegen Arbeitslosigkeit auf Grund der nachfolgenden Bestim—
mungen zu foördern.
l. Gewährung von Zuschüssen an Berufsvereinigungen von Arbeitern

und Angestellten.

82.
Aus dem nach 81

festgesetzten Betrage wird den Berufsvereinigungen von Arbeitern

und Angestellten, welche ihren Mitgliedern Arbeitslosenunterstützung gewähren, für alle
von ihnen wegen Arbeitslosigkeit unterstützten Mitglieder, die mindestens 1 Jahr un—
unterbrochen in Berlin-Schöneberg wohnen und die weiteren Bedingungen dieser Ordnung

erfüllen, ein Zuschuß gewährt.
Auf die einjährige Frist ist diesjenige Zeit anzurechnen, die unmittelbar vorher in
einer anderen Gemeinde Groß-Berlins ohne Unterbrechung zugebracht worden ist,
falls diese Gemeinde in gleichartiger Weise Beihilfe zur Arbeitslosenversicherung gewährt
und auch in gleicher Weise die Wohnzeit in anderen Gemeinden anrechnet.
83
d
58.

Der Zuschuß beträgt die hälfte der von der Berufsvereinigung an das einzelne
Mitglied gezahlten Arbeitslosenunterstützung, darf aber den Betrag von 1 Mark täglich
für eine Person nicht übersteigen.
8 4.
Der Zuschuß wird nur gewährt, wenn die Arbeitslosigkeit unverschuldet entstanden

ist. Er wird dann nicht gewährt, wenn die Arbeitslosigkeit durch Ausstände, Aussperrungen
oder deren Folgen verursacht ist, oder wenn in dem Gewerbe, dem das bereits unter—

stützungsberechtigte Mitglied angehört, nachträglich der Fall des Ausstandes oder der
fAussperrung eintritt, es sei denn, daß das Mitglied nachweist, daß der nachträgliche
fAusstand oder die nachträgliche Aussperrung auf das Fortbestehen seiner Arbeitslosigkeit

ohne Einfluß sind.
Zuschuß wird nicht gewährt in den Sällen, in denen die Arbeitslosigkeit verursacht
wird durch Krankheit, Schwangerschaft, Entbindung, Unfall, Invalidität oder, wenn
während einer für den Zuschuß geeigneten Arbeitslosigkeit nachträglich einer der vor—

genannten Umstände eintritt.
Der Zuschuß wird nur für die Tage gewährt, an denen das Mitglied die Kontroll—
horschristen des 87 dieser Ordnung erfüllt.

85.
Der Zuschuß für ein Mitalied hört auf mit dem Tage, für welchen ihm durch das
5tädtische Arbeitsamt Arbeit, die dieses für passend erkennt, nachgewiesen wird, oder
wenn er ihm innerhalb eines Jahres, laufend vom ersten Unterstützungstage, für 60 Tage

gezahlt ist.
Eine Verpflichtung zur Annahme nachgewiesener Arbeit besteht nicht. wenn die
Arbeit durch Ausstand oder Aussperrung frei geworden ist.

0

86.
Um einen Anspruch auf den städtischen Zuschuß zu erlangen, haben diejenigen
Berufsvereinigungen von Urbeitern und Angestellten, welche ihren Mitgliedern Arbeits—
losenunterstützung gewähren, unter Einreichung ihrer Satzungen und Unerkennung
dieser Ordnung einen entsprechenden Antrag beim Magistrat zu stellen, in dem sie sich
berpflichten, der Deputation für das Städtische Arbeitsamt die Einsicht in ihre Buch—
führung so weit zu gestatten, als es notwendig ist, um zu ermitteln, ob die Bestimmungen

dieser Ordnung eingehalten sind.

87.
Das arbeitslose Mitglied hat sich mit der Arbeitslosenkarte seiner Berufsvereinigung

—0
Berufsvereinigung über die eingetretene Arbeitslosigkeit auf dem Städtischen Arbeitsamt
zu melden und auf Verlangen Auskunft über alle Tatsachen zu geben, auf welche sich die
bon der Stadt zu gewährende Unterstützung gründet. Die Arbeitslosenkarte der Berufs—

bereinigung ist, wenn sie bei der ersten Meldung nicht vorgelegen hat, bei der zweiten
Meldung vorzulegen. Das Arbeitsamt entscheidet darüber, ob dem Urbeitslosen die
Unterstützung gewährt werden soll.
Jedes von der Stadt unterstützte Mitglied hat sich mindestens einmal täglich auf
dem Städtischen Arbeitsamt zu einer von diesem festzusetzenden Stunde zu melden.

88.
Die Kassen der Berufsvereinigungen verauslagen den Betrag des städtischen Zu—
schusses und reichen in jedem Monat dem Magistrat die Berechnung ihrer Auslagen
nebst den dazu gehörigen Unterlagen für die Zeit vom ersten bis zum letzten des voran—
gegangenen Monats ein. Der Zuschuß wird seitens der Stadtgemeinde innerhalb 3 Wochen

nach Einreichung an die einzelnen Kassen abgeführt. Wird die Berechnung nicht innerhalb
des folgenden Monats eingereicht, so kann nach vorheriger Androhung durch Beschluß der
Deputation für das Städtische Arbeitsamt die Erstattung der verauslagten Zuschüsse
persagt werden.
II. Gewährung von Zuschüssen an Sparer.

89.
In Berlin-Schöneberg wohnende männliche Arbeiter und Angestellte, welche der
Invalidenversicherungspflicht unterliegen und aus eigenen Mitteln Spareinlagen bei
der Berlin-Schöneberger städtischen Sparkasse gemacht haben, können auf ihren Antrag
in die beim Städtischen Arbeitsamt zu führende Liste der Sparer eingetragen werden.

810.
Die Sparer, welche auf Grund der Bestimmungen unter Jvon der Stadt keinen
Zuschuß erhalten, bekommen zu n Abhebungen, die sie während der Zeit der Arbeits—

losigkeit von ihrem Guthaben machen, sofern sie die weiteren Bedingungen dieser Ordnung
erfüllen. einen Zuschuß von der Stadt

811.
Der Zuschuß beträgt die hälfte der von dem Sparer abgehobenen Summe. Er darf
den Betrag von 1 Mark täalich nicht übersteigen.

812.
quf die Sparer finden die 88 4, 5 und 7 entsprechende Anwendung.

8 13.
Der Zuschuß wird gewährt, wenn der Sparer mindestens 1 Jahr ununterbrochen in

Berlin-Schöneberg wohnt und die Eintragung in der Liste der Sparer seit mindestens
z Monaten besteht. Einlagen, die in den letzten 3ZMonaten vor der Abhebung gemacht
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worden sind, werden hierbei nicht berücksichtigt. Die Zahlung des Zuschusses beginnt,
nachdem sich der Sparer eine Woche lang täglich auf dem Arbeitsamte gemeldet hat.
Bei wiederholter Arbeitslosigkeit bedarf es, wenn eine zuschußfreie Zeit bis zu 7TTagen
dazwischen liegt, keiner neuen Wartefrist, bei einer dazwischen liegenden Zeit von mehr
als 7, aber weniger als 20 Tagen, einer Wartefrist von 4 Tagen, darüber hinaus von
7 Tagen.
Wird der Zuschuß nicht innerhalb dreier Wochen vom zuschußberechtigten Tage an
abgehoben, so verfällt er.

III. Schlußbestimmungen.
8S14.
Wer es versucht, unberechtigterweise den städtischen Zuschuß zu erhalten, wird
vorbehaltlich strafrechtlicher Perfolgung von der Zuschußgewährung auf die Dauer eines

Jahres ausgeschlossen.
8 15.

UÜber Streitigkeiten aus dieser Ordnung entscheidet unter Ausschluß des Rechtsweges
die Deputation für das Städtische Arbeitsamt als Schiedsgericht.
Diese Ordnung trittam

4yritee

8 16.
in
Kraft.

Berlin-Schönebe

tat.
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Ordnung

VI. B.2

der Stadtgemeinde Berlin-Schöneberg
über die Gewährung von Speisemarken an Arbeitslose.
81.
Sür die in Berlin-Schöneberg wohnenden männlichen Arbeiter und Angestellten,
welche der Invalidenversicherungspflicht unterliegen und nach der Ordnung über die
Förderung der Versicherung gegen Arbeitslosigkeit einen Zuschuß nicht erhalten, werden
während der Zeit ihrer Arbeitslosigkeit je nach Bedarf Speisemarken für das Mittagessen
der Berlin-Schöneberger Volksküche geliefert.

32.
Die Speisemarken werden nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März eines jeden

Winters ausgegeben. Sür jeden im 81 genannten Arbeiter und Angestellten wird täglich
eine Speisemarke gewährt. hat er Familie, so kann er mehr Speisemarken erhalten,
doch dürfen diese zusammen täglich nicht mehr als 1 Mark kosten. Eine Person darf nicht
mehr als eine Speisemarke erhalten.

hierbei zählen in der Regel 2 Kinder für eine

Derson.
Über die Anzahl und Größe der Portionen entscheidet das Arbeitsamt.

83.
Die Unterstützung wird nur gewährt, wenn die Arbeitslosigkeit unverschuldet ent—

standen ist. Sie wird dann nicht gewährt, wenn die Arbeitslosigkeit durch Ausstände,
Aussperrungen oder deren Holgen verursacht ist, oder wenn in dem Gewerbe, dem der

Unterstützungsberechtigte angehört, nachträglich der Fall des Ausstandes oder der
Aussperrung eintritt, es sei denn, daß der Unterstützungsberechtigte nachweist, daß der
nachträgliche Ausstand oder die nachträgliche Lussperrung auf das Sortbestehen seiner

Arbeitslosigkeit ohne Einfluß sind.
Unterstützung wird nicht gewährt in den Fällen, in denen die Arbeitslosigkeit ver—
ursacht wird durch Krankheit, Unfall, Invalidität oder, wenn während einer für die
Unterstützung geeigneten Arbeitslosigkeit nachträglich einer der vorgenannten Umstände
eintritt.
Die Unterstützung wird nur für die Tage gewährt, an denen der Unterstützte die
Kontrollvorschriften des 8 5 dieser Ordnung erfüllt.

84.
Die Unterstützung hört auf mit dem Tage, für welchen dem Unterstützten durch das
städtische Arbeitsamt Arbeit, die dieses für passend erkennt, nachgewiesen wird oder
wenn innerhalb eines Jahres, laufend vom ersten Unterstützungstage, für 60 Tage
Unterstützung nach dieser Ordnung oder nach der Ordnung über die Sörderung der
Dersicherung gegen Arbeitslosigkeit gewährt worden ist.
Eine Verpflichtung zur Annahme nachgewiesener Arbeit besteht nicht, wenn die
Arbeit durch Ausstand oder Aussperrung frei geworden ist.
8 5.

Der Unterstützung beanspruchende Arbeiter oder Angestellte hat seinen Antrag auf
Gewährung der Unterstützung auf dem Städtischen Arbeitsamt zu stellen und auf Ver—
langen Auskunft über alle Tatsachen zu geben, auf welche sich die von der Stadt zu
gewährende Unterstützung gründet. Das Arbeitsamt entscheidet darüber, ob dem Arbeits
osen die Unterstützung gewährt werden soll.

—32—

Jeder von der Stadt Unterstützte hat sich mindestens einmal täglich auf dem Städtischen
Arbeitsamt zu einer von diesem festzusetzenden Stunde zu melden.

86.
Die Unterstützung wird gewährt, wenn der Arbeitslose mindestens ein Jahr un—

unterbrochen in Berlin-Schöneberg wohnt und den Nachweis führt, daß er regelmäßig
Arbeit gehabt hat, oder daß er ohne eigene Schuld arbeitslos gewesen ist. Die Gewährung
der Unterstützung beginnt, nachdem sich der Arbeitslose eine Woche lang täalich auf dem
Arbeitsamt gemeldet hat.
Bei wiederholter Arbeitslosigkeit bedarf es, wenn eine zuschußfreie Zeit bis zu 7TTagen
dazwischen liegt, keiner neuen Wartefrist, bei einer dazwischen liegenden Zeit von mehr als
7, aber weniger als 20 Tagen einer Wartefrist von 4Tagen, darüber hinaus von 7 Tagen.

87.
Wer es versucht, unberechtigterweise die städtische Unterstützung zu erhalten, wird
oorbehaltlich strafrechtlicher Derfolgung von der Gewährung der Unterstützunqg auf die
Dauer eines Jahres ausgeschlossen.

88.
Über Streitigkeiten aus dieser Ordnung entscheidet unter Ausschluß des Rechtsweges
die Deputation für das Städtische Arbeitsamt als Schiedsgericht.

89.
Die Ordnung tritt mit dem Taage der Veröffentlichung in Kraft.
Berlin-Schöneberg, den 13. September 1912.

Der Magistrat.
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Satzung

VI, C a

der Sparkasse der Stadt Berlin-Schöneberg.
I. Allecto Bestimmungen.
Na
ieun 3wof

31.
l. Die im Jahre 1899 von der Stadt Berlin-Schöneberg gegründete Sparkasse

führt den Namen „Sparkasse der Stadt Berlin-Schöneberg“, bedient sich eines Siegels
oder Stempels mit der gleichen Bezeichnung und hat ihren Sitz in Berlin-Schöneberg.
2. Sie hat den Zwech, zur sicheren verzinslichen Anlegung von Ersparnissen und
zur Erlangung von Darlehen Gelegenheit zu geben.

Gewährleistung.
82.
Die Sparkasse ist eine öffentliche Gemeindeanstalt. Für ihre Verpflichtungen haftet
die Stadt Berlin-Schöneberg. Ihre Bestände dürfen mit anderen Beständen der städti—
schen Kassen nicht vermischt werden.

II. Verwaltung der Kasse.
Vorstand.

83.
Die Verwaltung wird durch einen Vorstand geführt; er besteht aus:
vier vom ersten Bürgermeister zu ernennenden Magistratsmitgliedern, von
denen eines den Vorsitz führt und ein anderes den Vorsitzenden im Behinde—

rungsfalle vertritt,
2. acht Stadtverordneten und
3. vier Bürgerdeputierten.
Die Stadtverordneten und die Bürgerdeputierten werden von der Stadtverordneten—

bersammlung auf drei Jahre gewählt.
Wiederwahl ist statthaft.

84.
1. Der Vorstand vertritt die Sparkasse bei allen gerichtlichen und außergericht—

lichen Geschäften. Der Vorstand ist befugt, sich nicht nur in einzelnen Sällen durch andere
Personen vertreten zu lassen, sondern auch gewisse Geschäfte einem einzelnen seiner

Mitglieder zu übertragen.
2. Der Vorstand bestimmt, wo sich die Sparkasse befindet und zu welcher Zeit
sie geöffnet ist.
z 5.
1. Der Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte, bereitet die Beschlüsse des Vor—

standes vor und trägt für ihre Ausführung Sorge.
2. Er vertritt den Vorstand nach außen, verhandelt in dessen Namen mit Be—
hörden und Privatpersonen, führt den Schriftwechsel und zeichnet alle Schriftstücke
namens des Vorstandes.

3. Urkunden, welche die Sparkasse verpflichten sollen, müssen von dem Vor—
sitzenden und einem weiteren Mitaliede vollzogen und mit Siegel oder Stempel ver—
slehen sein.
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86.
l. Der Vorstand versammelt sich nach Bedarf auf besondere Einladung des Vor—
sitzenden. Der Vorsitzende muß eine Sitzung binnen acht Tagen abhalten, wenn vier
Mitglieder es bei ihm beantragen.
2. Der Vorstand faßt seine Beschlüsse nach Stimmenmehrheit und kann nur be—
schließen, wenn einschließlich des Vorsitzenden wenigstens ein Drittel der Mitglieder
beisammen ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die

Beschlüsse des Vorstandes sind schriftlich niederzulegen.

Kassenprüfungen.
87.
1. Die Sparkasse ist monatlich durch einen Beamten der Rechnungsprüfungs
stelle und mindestens dreimal im Jahre unvermutet durch ein Mitglied oder mehrere
Mitglieder des Vorstandes zu prüfen. hierbei können die dem Vorstande angehörenden
Magistratsmitglieder im Falle der Behinderung auch durch andere vom ersten Bürger—
meister bezeichnete Magistratsmitglieder vertreten werden.
2. Mindestens einmal im Jahre hat der Vorstand eine auch das Vorhandensein
der gesamten Bestände der Wertpapiere, hupotheken, Wechsel und Bürgschaften um—

fassende außerordentliche Kassenprüfung der Sparkasse vorzunehmen.
Die Sicherheit der Wertpapiere und hypotheken ist mindestens alle fünf Jahre
nachzuprüfen, die der Wechsel und Bürgschaften jährlich.
3. Die Prüfungsverhandlungen und die Abschlüsse werden dem Magistrat und

der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt.

Rechnungslegung.
88.
1. Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. Die Kasse hat am Schlusse des Rech
nungsjahres die Sparkonten abzuschlietzen und die Jahresrechnung — vgl. 842 —

binnen drei Monaten durch den Vorstand dem Magistrat einzureichen, der sie nach
vorgenommener Prüfung der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlußfassung über

die Entlastung vorzulegen hat.
2. Das Ergebnis der Jahresrechnung wird öffentlich bekanntgemacht.
5. Jedem Sparer ist gestattet, sich jederzeit von der Übereinstimmung seines
S5parbuches mit dem entsprechenden Kassenkonto durch dessen Einsicht zu überzeugen.
Kafsenbeamte.

39.
1. Bei der Besorgung der Kassengeschäfte müssen mindestens zwei Kassenbeamte
gemeinschaftlich mitwirken.
2. Die Kassenbeamten werden als Beamte der Stadt angestellt.

Auf die An—

stellung dieser Beamten, die Besoldung, die Witwen- und Waisenversorgung finden
die für die Kommunalbeamten geltenden Bestimmungen des Gesetzes vom 30. Juli
1899 (6.8.8.141) und des jeweiliq erlassenen Ortsstatuts Anwendung.

A
1. Alle Quittungen über eingehende Zahlungen sowie alle Eintragungen in die
Sparbücher sind von mindestens zwei Kassenbeamten gemeinschaftlich zu vollziehen.
Die Namen der zur Quittungsleistung berechtigten Kassenbeamten sind im Kassen—
raum durch Aushang bekanntzumachen.
2. Im übrigen wird die Geschäftsführung der Kassenbeamten durch eine vom

Magistrat zu erlassende Geschäftsanweisung geregelt.
3. Elle bei der Kassenverwaltung und den Kassenprüfungen beteiligten Personen
sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet. Insbesondere dürfen die Beamten der
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Sparkasse keine Auskunft über Sparer und deren Guthaben geben. Entgegenstehende
gesetzliche Bestimmungen werden hierdurch nicht berührt.

3weigstellen.
811.
l. Der Vorstand richtet mit Zustimmung des Magistrats innerhalb der Stadt

Zweigstellen (Nebenkassen) ein.
2. Die Geschäftsführung dieser Kassen regelt sich nach den Bestimmungen der

—Al
3. Die Zweigstellen haben gemäß einer vom Vorstande zu erlassenden Dienst—
ordnung namens der Sparkasse

a) Einlagen anzunehmen und über ihren Empfang zu quittieren,
d) Einlagen zurückzuzahlen und Zinsen auszuzahlen,
— Kündigungen von Spareinlagen mit rechtlicher Wirkung entgegenzunehmen,
1

Sparbücher zur Zuschreibung der Zinsen in Empfang zu nehmen und Zinsen

zuzuschreiben,
Sparkonten zu führen,
die erforderlichen Eintragungen in den Sparbüchern zu bewirken.

Annahmestellen.
8 12.

1. Der Vorstand richtet innerhalb der Stadt Sparkassen-Annahmestellen ein und
trifft die zu ihrer Geschäftsführung und Beaufsichtigung nötigen Anordnungen.
2. Die Verwalter der Annahmestellen werden vom Vorstande bestellt, der auch
über die ihnen etwa zu gewährende Derqütung und die hinterlequng einer Sicherheit
beschließt.
8 13.
1. Die Annahmestellen werden durch Amtsschilder kenntlich gemacht; sie haben
namens der Sparkasse

a) Einlagen in der vom Vorstande festgesetzten Höhe anzunehmen,
b) Sparbücher zur Zuschreibung der Zinsen in Empfang zu nehmen.
2. Die Verwalter der Annahmestellen erteilen über den Empfang von Einlagen

und Sparbüchern eine Bescheinigung, die mit ihrer Unterschrift und dem Dienststempel
zu versehen ist und für die Dauer eines Monats nach der Ausstellung volle Beweis-

kraft hat.
3. Innerhalb dieser Frist sind die Sparbücher bei der betreffenden Annahmestelle
in Empfang zu nehmen.
4. Nach Ablauf dieser Frist haftet die Sparkasse für Unregelmäßigkeiten der VDer—
walter der Annahmestellen nur insoweit, als sie bereichert ist.
5. Die Aushändigung der Sparbücher erfolgt gegen Rückgabe der Bescheinigung
an den Überbringer, dessen Befugnis der Derwalter der Annahmestelle zu prüfen

zwar berechtigt, aber nicht verpflichtet ist.
6. Der Tag der Einzahlung einer Einlage bei der Annahmestelle gilt als Tag
der Einzahlung bei der Sparkasse und ist für die Derzinsung maßgebend.
7. Das Sparbuch wird stets bei der hauptstelle oder 3weigstelle ausgefertigt,
die auch das dazu gehörige Konto führt.
8. Rückzahlungen finden bei den Annahmestellen nicht statt.
9. Etwaige Unregelmäßigkeiten sind sofort bei dem Vorstand der Sparkasse an—

zumelden.
10. Die Bescheinigung der Annahmestelle (Ziffer 2) soll über vorstehende Bestim—
mungen eine Belehrung enthalten.
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III. Geschäftsbetrieb im allgemeinen.
Annahme der Einlagen.
8 14.
Don der Sparkasse werden Einlagen von 1 Mark bis zu 6000 Mark angenommen.

2. höhere Einlagen auf ein Buch sind nur mit Genehmigung des Vorstandes
zulässig. Für solche ECinlagen können ein besonderer Zinsfuß und besondere Kündiqgungs—
bedingungen vereinbart werden.
3. Einlagen von nicht im Bezirke der Stadt wohnenden Personen können zurück—
gewiesen werden.

Sparmarken und Abholung der Spareinlagen.
8 15.

l. Zur Sörderung des Sparens durch Sammlung geringer Beträge zur späteren
zinsbaren Anlage können Sparmarken ausgegeben werden. Die Sparkasse ist nicht
oerpflichtet, für verlorene Sparmarken Ersatz zu leisten.
2. Von solchen Sparern, die sich der Kasse gegenüber zu regelmäßigen Einlagen
erbieten, können auch Sparbeträge durch Boten der Kasse abgeholt werden. Für die
an den Boten ordnungsmäßig geleisteten Zahlungen haftet die Sparkasse.
3. Alle weiteren Bestimmungen hierüber erläßt der Vorstand.

Sparbücher.
8 16.
1. Jeder Sparer erhält ein auf Namen lautendes, mit dem Stempel der Spar—
kasse versehenes Abrechnungsbuch (Sparbuch), dem ein Abdruck der Satzung und eine

Zzinsberechnungstafel beigefügt ist.
2. Bei allen Einzahlungen und Abhebungen ist das Sparbuch vorzulegen, soweit

nicht der Vorstand Ausnahmen zugelassen hat.
3. Die aufgelaufenen Zinsen werden im Sparbuche bei Gelegenheit einer neuen
Tinzahlung oder Abhebung von Spargeldern zugeschrieben. Den Sparern steht es

jedoch frei, das Sparbuch alljährlich nach Schluß des Rechnungsiahres zur Eintragung
der Zinsen vorzulegen.
4. Eintragungen in die Sparbücher sind für die Sparkasse nur verbindlich, wenn
sie von mindestens zwei Kassenbeamten vollzogen sind.
5. Bei völliger Rückzahlung der Einlage ist das Sparbuch als Beleg zurückzugeben
und eine Gebühr von 20 Pfennigen dafür zu entrichten.

817.
Die Sparbücher und die Konten der Sparkasse werden unter fortlaufender Nummer
geführt. Erloschene Konten können wieder beleat werden.

Rückzahlung der Einlagen.
8 18.

1. Die Sparkasse ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, jedem Inhaber des Spar
buches gegen dessen Vorzeigung oder Rückgabe den Betrag, auf den es lautet, teil
weise oder ganz auszuzahlen, ohne dem Sparer oder seinem Rechtsnachfolger zur
Gewährleistung verpflichtet zu sein, wenn nicht vor der Auszahlung ein Einspruch
dagegen angebracht und in die Bücher der Kasse eingetragen worden ist.
2. Ein solcher Einspruch wird wirkungslos, wenn er nicht, abgesehen von der

Geltendmachung durch eine öffentliche Behörde, binnen vier Wochen nach seiner Er—
hebung gemäß den 88 916ff. der Zivilprozeßordnung durch Zustellung eines Arrestes
oder einer einstweiligen Verfügung oder durch Vorlegung eines rechtskräftigen Urteils
wiederholt worden ist.
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3. Der Sparer kann verlangen, daß die Kasse nur an eine von ihm bezeichnete

Person oder deren Rechtsnachfolger zahlt. In diesem salle ist bei dem betreffenden
Konto und im Sparbuche ein entsprechender Vermerk zu machen.
4. Die als Mündelgelder eingezahlten Einlagen, die als solche in dem Sparbuche
und auf dem Kassenkonto zu bezeichnen sind, dürfen nur abgehoben werden, wenn
die Genehmigung des Gegenvormundes oder des Vormundschaftsgerichts beigebracht
ist. Der Nachweis der Genehmigung durch den Gegenvormund oder das Vormund
schaftsgericht ist nicht erforderlich, wenn der Vormund oder Pfleger seine Befreiung
hiervon auf Grund der 88 1852, 1855, 1903, 1904 oder 1917 B. G. B. nachweist.
5. Über jeden ausgezahlten Betrag kann die Kasse vom Empfänger eine Quittung
derlangen.

319.
l. Soweit es der Stand der Kasse erlaubt, wird der von dem Inhaber des Spar—

buchs zurückgeforderte Betrag sofort bezahlt.

Zur sofortigen Zahlung ist die Kasse

aur dem Sparer selbst und nur bei Beträgen bis zu 300 Mark verpflichtet. Zwischen den

einzelnen Abhebungen soll ein Zeitraum von mindestens zwei Wochen liegen.
übrigen erfolgt die Rückgewähr von Einlagen
über

300 Mark bis 600

v—

Wochen,

3990

Monat,
Nonate,

30004,6000

Nonate.

—XR

1000

F

Im

6000 Mark 6 Monate

nach erfolgter Kündigung. Eine Kündigung wird als ungeschehen betrachtet, soweit
nicht der gekündigte Betrag binnen zwei Wochen nach Ablauf der Kündiqunasfrist

erhoben ist.
2. Durch Beschluß der städtischen Körperschaften können diese Kündigungsfristen
abgeändert werden. Jede solche Abänderung ist öffentlich bekanntzumachen (85 45).
3. Jede Kündigung wird im Sparbuche vermerkt oder durch besondere Mitteilung

bescheinigt.
4. Auch die Sparkasse kann die Einlagen mit den im Absatz J1 angegebenen Fristen,
mindestens aber mit einer Frist von vier Wochen kündigen. Die Kündigung erfolgt

durch schriftliche Benachrichtigung des Sparers mittels eingeschriebenen Briefes oder,
falls der Aufenthalt unbekannt ist, durch einmalige öffentliche Bekanntmachung (8 45).
Nach Ablauf der Kündigungssfrist ist die Sparkasse berechtigt, die Einlage nebst Zinsen
bei der zuständigen hinterlegungsstelle zu hinterlegen. Nach dieser hinterlegung wird
das Sparbuch kraftlos. Von der Sparkasse gekündigte, nicht abgehobene Einlagen
werden vom Verfalltage an nicht weiter verzinst.

Gesperrte Sparbücher.
820.
Auf Antrag kann ein Sparbuch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt oder bis zum
Eintritt eines bestimmten Ereignisses, jedoch längstens auf 30 Jahre, dadurch ge—
sperrt werden, daß von zwei Kassenbeamten ein Sperrvermerk mit der Bezeichnung
des Antragstellers in das Sparbuch eingetragen wird. Die Sperrung hat die
Wirkung, daß die Sparkasse das Guthaben nur nach Maßgabe dieses Vermerks aus—

zahlen darf.
Auszahlungen entgegen diesem VDermerk sind nur zulässig, wenn die Zustimmung
des Antragstellers beigebracht wird. In den FSällen der 8W8 1639, 1803 B. G. B. wird
sie durch das Vormundschaftsgericht, sonst ausnahmsweise durch den Vorstand ersetzt.
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Übertragung der Spareinlagen.
821.
1. Auf Verlangen bewirkt die Sparkasse sowohl die Überweisung von Spar—
einlagen Abziehender an eine andere Sparkasse als auch die Einziehung von Einlagen

aus auswärtigen Sparkassen für Zugezogene.
2. Der Antrag kann mündlich oder schriftlich geschehen. Das Sparbuch mußz dem
Antrage beigefügt sein; über den Empfang ist von der Sparkasse eine Bescheinigung
zu erteilen, gegen deren Rückgabe seinerzeit bei der neuen Sparkasse die UÜbergabe
des neuen Sparbuches mit der Abrechnung erfolgt.

3. Sperrvermerke, Bevormundungen und Pflegschaften, durch welche die Aus—
zahlung des zu überweisenden Guthabens beschränkt 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 übernehmen. Die Überweisung

gerichtlich gepfändeter Guthaben ist ausgeschlossen.
4. Die empfangende Kasse ist auch bei Annahme eines überwiesenen Guthabens
an die für die Annahme von Spareinlagen nach ihrer Saßung vorgeschriebene höchst—

grenze gebunden.
5. Die überweisende Kasse kann die AUusführung der Überweisung bei Einlagen,

für deren Rückzahlung satzungsgemäß die Innehaltung einer Kündigungsfrist verlangt
werden kann, bis zum Ablauf der Kündigungsfrist hinausschieben; die Kündigungsfrist läuft in diesem Falle vom Tage des Einganas des Überweisungsantrages bei der

überweisenden Kasse.
6. Die Derzinsung der Einlage wird durch die Überweisung an eine andere Spar—
kasse in keinem Salle unterbrochen. Sie endigt bei der alten und beginnt bei der neuen
Sparkasse mit dem Ende des Tages der Absendung des Geldes oder der Einzahlung

auf Reichsbankgirokonto.
7. Die Kosten der Überweisung einschließlich der Ausfertigung des neuen Spar—
buches trägt in jedem Salle die Sparkasse des neuen Aufenthaltsortes.
8. Die Überweisung findet nur statt zwischen Sparkassen, unter denen hinsichtlich
des Überweisungsverkehrs Gegenseitigkeit verbürat ist.

Verzinsung der Einlagen.
gz 22.
l. Von sämtlichen Einlagen wird jede volle Mark verzinst.
2. Die städtischen Körperschaften können den Zinsfuß zwischen 3 und 5 vom

hundert festsetzen.
3. Jede Deränderung des Zinsfußes ist gemäß 8 45 3weimal in einem Zeitraum
bon zwei Wochen öffentlich bekanntzumachen und tritt frühestens zwei Monate nach
der zweiten Bekanntmachung in Kraft. Eine herabsetzung des Zinsfußes darf sich
niemals auf die Vergangenheit erstrecken.
4. Die Zinsen werden von dem auf die Einzahlung folgenden Werktage an bis

zu dem der Rückzahlung voraufgehenden Werktage gutgeschrieben unter Berechnung
des Jahres zu 360 Tagen.
5. Übersteigt die Cinlage eines Sparbuches die nach F 14 Nr. 2 vom Vorstande
zugelassene Summe, so werden von dem überschießenden Betrage Zinsen nicht mehr
gewährt.
8 23.
1. Am SsSchlusse des Rechnungsjahres werden die Zinsen den Einlagen zugeschrieben
und von da an mitverzinst.

2. Meldet sich ein Berechtigter innerhalb von 30 Jahren seit der letzten Ein—
zahlung oder Rückzahlung nicht bei der Sparkasse, so hört mit dem Ablauf dieser 30 Jahre
die weitere Derzinsung seines Guthabens auf.

2528
3. Sind weitere fünf Jahre verflossen, so kann nach voraufgegangener Bekannt—
machung das Guthaben der Stadt Berlin-Schöneberg zur Derwendung für gemein—

nützige Zwecke überwiesen werden.
4. Bei gesperrten Sparbüchern beginnt die Frist (Abs. 2) erst mit Ablauf der
Sperrfrist.

Verkehr durch die Post.
824.
l. Die Sparkasse ist verpflichtet, durch die Post eingehende Geldzahlungen an—
zunehmen und auf Wunsch Rückzahlungen durch die Post auf Kosten des Sparers zu
bewirken.

2. Eine Gewährleistung irgendeiner Art aus diesen Übersendungen übernimmt

die Sparkasse nicht.
3. Will der Sparer einen von ihm gekündigten Betrag durch die Post übersandt
haben, so hat er mit dem Sparbuche eine von ihm unterschriebene Quittung an die
Sparkasse einzusenden. Der in der Quittung genannte Betrag wird dann mit dem
Sparbuch, in dem die Auszahlung zu vermerken ist, an den Einsender oder die von
jhm bezeichnete Person unter Werterklärung zurückgesandt.

Depositen, Kont7arrent-, Scheck- und Giroverkehr.
8 25.
Die Sparkasse hat mit Genehmigung des Oberpräsidenten den Scheck- und Über—
weisungsverkehr in Verbindung mit Depositen- und Kontokorrentverkehr gemäß den
geltenden Ministerialbestimmungen eingeführt. Der Verkehr erfolgt unter ausdrück—
licher Hhaftung der Stadt Berlin-Schöneberg. Die näheren Ausführungsbestimmungen
über das Verfahren, die Kosten usw. werden vom Vorstande mit Genehmiqungq der

Aufsichtsbehörde erlassen.
Verfahren bei Verlust eines Sparbuchs.
8 26.
1. Der Verlust eines Sparbuchs ist der Sparkasse anzuzeigen, welche ihn, ohne die
Berechtigung des Anzeigenden zu prüfen, in ihren Büchern vermerkt. Dermag der
Sparer die Dernichtung des Sparbuches auf eine überzeugende Weise darzutun, so
wird ihm auf Beschluß des Vorstandes ein neues Buch auf Grund des Kassenkontos

ausgefertigt.
2. In allen übrigen Fällen muß das Sparbuch nach den gesetzlichen Bestim—
mungen aufgeboten und für kraftlos erklärt werden.
3. Bei Guthaben bis zu 50 Mark kann von dem Aufgebotsverfahren abgesehen

werden. In diesem Halle kann der Vorstand nach Ablauf von sechs Monaten, nach—
dem der Sparkasse der Verlust angezeigt ist, über die Abstandnahme vom Uufgebots-

verfahren Entscheidung treffen.
4. Huf ein Sparbuch sollen weder Ein- noch Auszahlungen gestattet werden,

sobald sein Zustand den Verdacht rechtfertigt, daß absichtliche Veränderungen des
Inhalts stattgefunden haben. In einem solchen Halle ist das Buch abzunehmen und
die Entscheidung des Vorstandes einzuholen.

IV. Anlegung der verfügbaren Gelder.

Allgemeines.
827.
Die Gelder der Sparkasse werden durch den Vorstand zinsbar angelegt:
1. in hupotheken oder Grundschulden (8 28),
2. in Wertpapieren oder Schuldbuchforderungen (8 29),
3. in Darlehen gegen Bürgschaft (8 30).
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4.
5.
b.
7.

in Darlehen gegen Unterpfand (8 31),
in Darlehen an öffentlich-rechtliche Derbände (8 32),
in Darlehen an Genossenschaften (8 33),
vorübergehend bei öffentlichen Banken oder durch Ankauf sogenannter

Primadiskonten (8 34).
Hypotheken und Grundschulden.
8 28.
1. Gegen hupothek oder Grundschuld können Grundstücke, die innerhalb der
Stadt Berlin-Schöneberg oder in einer Entfernung bis zu 25 kmevon der Weichbild—

grenze Berlin-Schönebergs gelegen sind, beliehen werden, sobald sie genügende
Sicherheit bieten.

Genügende Sicherheit wird angenommen, wenn die FSorderung

sich bewegt:
a) innerhalb des 20 fachen Grundsteuerreinertrages und des 121,, fachen Ge—

bäudesteuernutzungswertes,
bei land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken innerhalb zwei
Dritteln, bei hausgrundstücken innerhalb der ersten hälfte des durch Schätzung
festgestellten Wertes.
Als Schätzungen im Sinne des Buchstabensb gelten nur solche, welche entweder
a) den Vorschriften des Art. 735 8 1 Ubs.2des Uusführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche vom 20. September 1899 entsprechen, oder

durch zwei vom Magistrat bestimmte gerichtlich vereidigte Schätzer ab—
gegeben sind.

Bei Beleihungen von Grundstücken, die nicht im Bezirke der

Stadt Berlin-Schöneberg gelegen sind, kann der Vorstand sich auch der Schätzer
derjenigen Sparkasse bedienen, in deren Bezirk das zu beleihende Grund—
stück liegt.
Bei Beleihung bis zu 20 000 Mark darf der Vorstand, falls ihm das Pfandgrund—
stück hinreichend bekannt ist, von einer besonderen Schätzung absehen. Bei Beleihung
bis zu 40 000 Mark genügt die Sschätzung eines Schätzers.
3. Es dürfen nicht beliehen werden:

a) unbebaute Baustellen an nicht bebauungsfähigen Straßen,
b) Grundstücke und Gebäude, deren Ertrag überwiegend auf industrieller

Nutzung beruht,
Grundstücke, die durch ihre Ausnutzung verschlechtert werden (Cehm-, Ton—
oder Kriesgruben, Torfstiche usw.).
4. hupothekendarlehen können auch mit Tilgungszwang gewährt werden. Die
Bedingungen, unter denen solche hupotheken ausgeliehen werden, werden vom Vor—

stande festgesetzt.
Wertpapiere und Schuldbuchforderungen.
829.
l. Wertpapiere und Schuldbuchforderungen dürfen nur erworben werden, wenn
sie mündelsicher sind (g8 1807, 1808 B. G. B. und Art. 74 des Ausführungsgesetzes zum
B.G.B. vom 20. September 1899).

2. Sür die Anlegung der Bestände in Inhaberpapieren sind im übrigen die Be—
stimmungen des Gesetzes vom 23. Dezember 1912 (Ges.«S. 1913 s8. 3) und der dazu

ergangenen Ausführungsanweisungen maßgebend.

Darlehen gegen Bürgschaft.
830.
1. Darlehen gegen Bürgschaft werden auf Schuldschein oder Wechsel gewährt,
jedoch nur an Einwohner der Stadt Berlin-Schöneberg, wenn zwei als sicher aner—

kannte Personen sich für Kapital, Zinsen und Kosten selbstschuldnerisch verbürgen.
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2. Derartige Darlehns- und Bürgschaftsschulden ein und derselben Person dürfen
zusammen die Summe von 5000 Mark nicht übersteigen.

Jahr laufen.

Sie dürfen nicht über ein

Verlängerungen dieser Darlehen sollen nur ausnahmsweise und in der

Kegel nur dann bewilligt werden, wenn eine Abzahlung von mindestens 10 vom

hundert der ursprünglichen Darlehnsschuld geleistet wird.
3. Die Ausleihungen dieser Art dürfen in ihrer Gesamtheit 5 vom hundert des

Gesamteinlagebestandes der Sparkasse nicht übersteigen.
4. Wer die Kasse in die Lage versetzt hat, einen Bürgen in Anspruch nehmen zu
müssen, kann niemals wieder ein Bürgschaftsdarlehen aus der Kasse erhalten oder als

Bürge auftreten.

Darlehen gegen Unterpfand.
831.
. Darlehen werden auf Schuldschein oder Wechsel gewährt gegen Verpfändung
a) von hupotheken- und Grundschuldbriefen mit der im 8 28 verlanaten Sicher

heit,
) von
Art,
von

oder
Schuldbuchforderungen oder Wertpapieren der im 8 29 bezeichneten
oder
Sparbüchern solcher öffentlichen Sparkassen, die zur Anlegung von

Mündelgeldern für geeignet erklärt sind.
2. Wertpapiere oder Schuldbuchforderungen dürfen nur bis zu fünf Sechstel
des Kurswertes, niemals aber über den Nennwert hinaus beliehen werden. Sinkt
der Kurs, so ist das Pfand entsprechend zu ergänzen oder ein entsprechender Teil des

Darlehens sofort zurückzuzahlen.
3. Sparbücher dürfen bis zu neun Zehntel der Einlage beliehen werden. Das
Darlehen darf erst ausgezahlt werden, wenn die Sparkasse, die das Sparbuch aus
gestellt hat, durch den Sparer von der Verpfändung benachrichtiat ist und den Empfang
der Nachricht bestätigt hat.
Ddarlehen an öffentlich-rechtliche Verbände.
8 32.
1. Darlehen an Kreise, Gemeinden (s—politische, Kirchen- oder Schulgemeinden)
und sonstige mit Körperschaftsrechten ausgestattete öffentlich-rechtliche Derbände des

Deutschen Reiches können gegen vorschriftsmäßige Schuldverschreibungen mit Tilgungs
zwang gewährt werden, sofern die Anleihe ordnungsmäßiq beschlossen und von der

zuständigen Behörde genehmigt worden ist.
2. Darlehen solcher Art dürfen insgesamt 50 vom Hundert, die an die Stadt
Berlin-Schöneberg allein 25 vom hundert des Gesamteinlagebestandes der Sparkasse

nicht übersteigen, es sei denn, daß die Aufsichtsbehörde einen höheren sSatz genehmigt hat.
3. Der Erwerb von Unleihescheinen, die von der Stadt Berlin-Schöneberg aus—

gegeben sind, ist der hingabe von Darlehen an sie gleichzuachten.

Darlehen an Genossenschaften.

833.
Darlehen können gewährt werden an Genossenschaften mit unbeschränkter Haft—
oder Nachschußpflicht sowie an Genossenschaften mit beschränkter Haftpflicht, jedoch
unter Ausschluß von
31. Ottober 1901.

Kreditgenossenschaften,

gemäß

dem

ministerialerlaßß

vom

zeitweilige Belegung der Barbestände.
8 34.
1. Verfügbare Gelder können ohne Bestellung einer Sicherheit vorübergehend
ingelegt werden bei der Reichsbank, einer Staatsbank oder einer anderen durch Landes
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gesetz dazu für geeignet erklärten Bank, bei der Preußischen Central-Genossenschafts—
kasse oder bei einer sonstigen preußischen öffentlichen Bankanstalt (Candesbank, land—
schaftlichen, ritterschaftlichen Darlehnskasse) oder bei der Provinzial-Hauptkasse, oder
bei öffentlichen Sparkassen, die zur Anlegung von Mündelgeld für geeignet erklärt
sind, oder bei Bankhäusern, die auf Vorschlag des Porstandes vom Regierungs—
präsidenten als hierzu geeignet anerkannt sind. Auch können an Kreise, Gemeinden
und sonstige mit Körperschaftsrechten ausgestattete öffentlich-rechtliche Verbände
des Deutschen Reiches kurzfristige Darlehen — bis zur Dauer eines Jahres —

gewährt werden.
Jedoch dürfen die auf diese Weise angelegten Beträge nicht mehr als den zehnten
Teil des Gesamteinlagebestandes, die Anlagen bei privaten Bankhäusern nicht mehr als
den fünften Teil der Sicherheitsmasse der Sparkasse betragen.
2. Die Sparkasse kann in Scheckverkehr mit den vorbezeichneten Banken und
Kassen treten. Das Scheckbuch ist unter gemeinschaftlichem Verschluß von mindestens
zwei Kassenbeamten aufzubewahren; die Schecks sind durch drei Kassenbeamte zu

vollziehen.

3. Der Sparkasse ist auch der Ankauf von Wechseln gestattet, die auf den öffent—
lichen Märkten käuflich sind und als Primadiskonten gelten. Diese Wechsel müssen
spätestens nach drei Monaten fällig und stets von zwei Personen giriert sein. In
dieser Art dürfen jedoch höchstens 5 vom hundert des Gesamteinlagebestandes der
Sparkasse belegt werden.

Darlehen an Mitglieder des Vorstandes und Beamte
der *zparasse.

835.
An die Mitglieder des Vorstandes und die Beamten der Sparkasse dürfen Dar—

lehen gegen Schuldschein oder Wechsel nicht gegeben werden.
cluch dürfen diese Personen nicht als Bürgen (F 30) angenommen werden.
V. Besondere Einrichtungen der Sparkasse.

Aufbewahrung der Wertpapiere.
8 36.

Die Wertbestände der Sparkasse sind unter gemeinschaftlichem Verschluß ent—
weder eines Vorstandsmitgliedes und mindestens zweier Kassenbeamten oder min—
destens dreier Kassenbeamten, die Wertpapiere getrennt von den zugehörigen Zins—
scheinen und Zinsanweisungen aufzubewahren oder einschließlich der zugehörigen
Zinsscheine und Zinsanweisungen bei den im 8 34 genannten Reichs-, Staats- und
sonstigen öffentlichen Instituten und Verbänden niederzulegen.

Vermietrrrvonfeuer-unddzebessicherenSchrankfächern.
877.
l. Die Sparkasse vermietet mit Genehmigung des Regierungspräsidenten an

Gemeinden, Korporationen und Private die Sächer ihrer Sicherheitsschränke unter
den vom Vorstande festgesetzten Bedingungen.
2. Eine haftung für die Beschaffenheit der Anlage und für die Seuer- und Ein—
bruchsgefahr übernimmt die Sparkasse nicht. Sie ist lediglich verpflichtet, die Fächer
in der gleichen Weise zu verschließen und zu bewachen, wie dies bei der Aufbewahrung
der eigenen Werte der Sparkasse geschieht.
3. Den Beamten der Sparkasse ist eine Beteiligung an der Kontrolle und Ver—

waltung der in denSchrankfächern verwahrten Wertpapiere nicht gestattet.
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VBerwahrung von Sparbüchern.
—X
Die Sparkasse übernimmt die Verwahrung der von ihr ausgefertigten Sparbücher.
Die näheren Bestimmungen hierüber und die dafür zu zahlenden Gebühren
werden vom Vorstande festgestellt.
des Redgierunaspräsidenten.

Die Bestimmungen unterliegen der Genehmigung

Verteilung von Sparbelohnungen.
8 39.
Don den Jahresüberschüssen eines jeden Jahres werden an diejenigen Sparer, die
ab der Gesindeordnung vom 8. November 1810 unterliegen,

nachweislich während der letzten fünf Jahre bei ein und derselben herrschaft
im Dienst gestanden und
, während desselben Zeitraums bei der Sparkasse Spareinlagen gehabt haben,
Sparbelohnungen gewährt. Diese Sparer werden im Oktober eines jeden Jahres durch
zffentliche Bekanntmachung aufgefordert, sich innerhalb einer Frist von vier Wochen
zu melden.

Nach erfolgter Prüfung der eingegangenen Meldungen werden die für Spar—
belohnungen verfügbaren haushaltsmittel auf die betreffenden Sparer nach Ermessen
des Vorstandes durch Zuschreibung zu ihren Spareinlagen in abgerundeten Beträgen
verteilt.

Die Zuteilung soll jedoch die Summe von 30 Mark für einen Sparer nicht

übersteigen.
VI. Anleihen.

840.
1. Sür den Sall vorübergehenden Geldbedarfs ist der Vorstand ermächtigt, die
erforderlichen Geldmittel zu beschaffen, wenn nötig durch Verpfändung von hupo—
theken oder Wertpapieren oder durch hingabe von Wechseln.
2. Die Bestände der Sicherheitsrücklage dürfen nur verpfändet werden, soweit
es sich um die Deckung der aus der Sicherheitsrücklage zu bestreitenden Ausqgaben

handelt.

VII. Jahresabschlüsse, Jahresrechnung bzw. Jahresbilanz, UÜberschüsse,
Kursrücklage. Sicherheitsrücklage, Überschußrücklage.
8 41.

1. Die Sparkasse hat einen Jahresabschluß sowie eine Jahresrechnung bzw.
Jahresbilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen. In die Jahresbilanz
sind die kursfähigen Wertpapiere zum Tageskurse am letzten Tage des Rechnungs—
jahres, aber nicht über den Ankaufswert, die nicht kursfähigen Wertpapiere zum An—
kaufswerte, aber nicht über den Nennwert einzustellen. Zu dem Zweck ist der Gesamt—
einkaufspreis aller Stücke derselben Gattung von Inhaberpapieren dem Tageskurse
dieser Gattung am S—schlusse des Rechnungsjahres gegenüberzustellen, sofern dieser
aber den Ankaufspreis übersteigt, nur der letztere einzustellen.
2. Zur Deckung etwaiger Verluste wird eine Kursrücklage und eine Sicherheits

cücklage gebildet.
A
oder Auslosung von Inhaberpapieren entstehen und die sich bei der Bilanzaufstellung

rechnungsmäßig ergeben; sie dient zur Deckung etwaiger Kursverluste. Insoweit ihre
Mittel dazu nicht ausreichen, sind die Kursverluste auf die Sicherheitsrücklage zu ver—
rechnen, solange letztere nicht unter 5 vom hundert der Spareinlagen herabsinkt. Die
bon der Kursrücklage aufkommenden Zinsen sind ihr unverkürzt zuzuführen.
——
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4. Zur Sicherheitsrücklage sind die Jahresüberschüsse zu vereinnahmen, soweit
nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen — siehe Ziffer 5 — eine Derwendung zu

öffentlichen, dem gemeinen Nutzen dienenden Zwecken zulässig ist und tatsächlich

erfolgt.

5. Die Derwendung der Jahresüberschüsse zu öffentlichen, dem gemeinen Nutzen
dienenden Zwecken regelt sich nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 23. Dezember
1912 (Ges.S. 1913 5. 3) und der dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen.
Als Jahresüberschüsse gelten die Beträge, welche sich aus dem Unterschiede zwischen
den Zinsen der ausgeliehenen Kapitalien einschließlich der Zinsen der Sicherheits—
rücklage und den für die Sparguthaben zu zahlenden Zinsen abzüglich der Ver—

waltungskosten und etwaiger Verluste ergeben.

Solange die Sicherheitsrücklage nicht

unter 5 vom hundert der Spareinlagen herabsinkt, dürfen außer den Kursverlusten —

siehe Ziffer 3— auch sonstige Vermögensverluste zunächst aus der Sicherheitsrücklage
gedeckt und dann erst die laufenden Jahresüberschüsse in Anspruch genommen werden.
6. Derfügbare Bestände, die nicht sofort verwendet werden sollen, können zu
einer Überschußrücklage angesammelt werden.

VII. Schlußbestimmungen.
8 42.

Diese Satzung kann durch Beschluß der städtischen Körperschaften mit Genehmigung

—DV—

zumachen.

In dieser Bekanntmachung ist ausdrücklich hervorzuheben, daß die Ande—

rungen mit einem bestimmt zu bezeichnenden Tage in Kraft treten und von da an

auch für alle seitherigen Sparer Anwendung finden, die nicht vorher ihre Einlagen
gemäß 8 19 gekündigt haben.
ð 43.
1. Die städtischen Körperschaften können die Aufhebung der Spartasse beschließen.

Cin solcher Beschlufz bedarf der Genehmigung des Oberpräsidenten und ist nach ihrer
Erteilung dreimal in Zwischenräumen von je drei Wochen bekanntzumachen unter

gleichzeitiger Aufkündigung der Guthaben zu einem bestimmten Tage.

Zwischen

diesem Tage und der ersten Bekanntmachung muß eine Frist von mindestens drei
Monaten liegen.
2. Die Guthaben, die infolge solcher Kündigung bis zu dem festgesetzten Termine
nicht zurückgenommen sind, werden nicht weiter verzinst, sondern auf Gefahr und
Kosten der Empfangsberechtigten hinterlegt.
3. Die Bestände der Kursrücklage, der Sicherheitsrücklage und der Überschuß—
rücklage werden nach Beschluß der städtischen Körperschaften mit Genehmigung des
Regierungspräsidenten für gemeinnützige Zwecke zugunsten der Stadt Berlin-Schöneberg
bverwendet.

J 44.

Alle öffentlichen Bekanntmachungen der Sparkasse erfolgen durch das jeweilige
amtliche Veröffentlichungsblatt der Stadt Berlin-Schöneberg. Erforderlichenfalis
bestimmt der Vorstand andere Zeitungen, in denen die öffentlichen Bekanntmachungen
zu erscheinen haben, und macht dies öffentlich bekannt.
ð 45.

Die vorstehende Satzung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung in Krast.
Berlin-Schöneberg, den 25. September 1916.

Der Magistrat.
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VI, c.1

Bedingungen

für die Vermietung von eisernen verschließbaren Schrankfächern in der
Stahlkammer der Sparkasse der Stadt Berlin-Schöneberg.
Gemäß Artikel 39 der Sparkassensatzungen stellt die Sparkasse der Stadt Berlin—
schöneberg zur Aufbewahrung von Wertsachen ihre Stahlkammer mit in eisernen
Schränken untergebrachten verschließbaren HSächern mietweise unter folgenden Be—
dingungen und mit der Maßgabe zur Verfügung, daß die Überlassung nach den Grund—
sätzen der 88 535 u. ff. des Bürgerlichen Gesesßbuches stattfindet.
8. I.

Mietdauer, Größe der Fächer, Mietpreise, Untervermietung. Die Vermietung
erfolgt in der Regel auf 1 Jahr.
Der Mietvertrag gilt als für die gleiche Zeitdauer verlängert, wenn von keiner Seite
14 Tage vor Ablauf der Mietzeit eine schriftliche Kündigung erfolgt ist; der Sparkasse
steht aber innerhalb der Mietzeit jederzeit die einseitige Luflösung des Dertragsver—
hältnisses ohne Angabe von Gründen unter Rückzahlung des auf die Restzeit entfallenden
Teiles des Mietzinses frei. Solche Erklärung der Sparkasse gilt als dem Mieter bzw.
seinem Rechtsnachfolger zugestellt, wenn sie „Eingeschrieben“ an die letzte der Sparkasse
bekannt gewordene Adresse zur Post gegeben und seitdem ein Monat verflossen ist,
selbst auch, wenn der Brief inzwischen als unbestellbar von der Post zurückgegeben

worden ist.
Die im voraus zu entrichtende Miete beträgt für
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27 cm
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Zeiträumen,
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don!/. Jahr an

ermäßigt sich der
Mietpreis.

Nr. S. ISS. III sowie die transportablen Tresorkästen eignen sich zur Unterbringung
bon Silbergeräten usw.: sie werden besonders für die Reisezeit empfohlen.

Nicht rechtzeit a gezahlte Mietbeträgekönnen auch auf
Kosten des Miete
durch Postnachnahme eingezogen wer—
den. Portokosten «„edurch Mahnschreiben oder durch einen

schriftwechse, «antstehen, der infolge Nichterfüllung der
pflichten des Rieters notwendig wird, hat der Mieter zu

tragen.
Alle infolge irgendwelcher unrichtigen Angaben des Mieters der Sparkasse er—

wachsenden Schäden und Kosten, insbesondere etwaige Prozeßkosten, hat der Mieter
bzw. dessen Rechtsnachfolger der Sparkasse zu ersetzen.

Die Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrage sind von seiten des Mieters nicht

abtretbar; ein Küundigungsrecht gemäß 8 549 BGB. steht ihm nicht zu.
Cine Aufrechnung nach 5554 Abs. 2 BGB. wird ausgeschlossen.
8 2.
Benutzung der Fächer. Das gemietete Sach dient nur zur Aufbewahrung von Spar—

kassenbüchern, Wertpapieren, Dokumenten, hupothekenbriefen, Versicherungspolicen,
Testamenten,*) Edelmetallen, Edelsteinen und Schmuckgegenständen; es darf vom Mieter
nicht zur Verwahrung von feuergefährlichen, chemischen, explosiven oder sonstigen, die

Sicherheit irgendwie gefährdenden Gegenständen benutzt werden. Ein Zuwiderhandeln
verpflichtet den Mieter zum Ersatz eines jeden dadurch entstandenen Schadens.
Ausnahmen von der Vorschrift kann die Sparkasse auf Antrag gestatten.
Die Sparkasse ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, von dem Inhalte des Faches
soweit Kenntnis zu nehmen, als zur Verhütung einer mißbräuchlichen Benutzung er—

forderlich ist.
83.
Verschluß der Schrankfächer. Das Schrankfach steht unter dem gemeinschaftlichen
Derschluß des Mieters und der Sparkasse dergestalt, daß nur beide zusammen das Fach

öffnen können. Die Sparkasse hat sich die Mitwirkung beim Offnen des Fachs gesichert,
um eine desto strengere Kontrolle über die Berechtigung derjenigen Personen, welche
Zutritt zu den Schrankfächern verlangen, ausüben zu können.

Sür den ordnungsmäßigen Wiederverschluß des Schrank—
fachs hat der Mieter alle—
—tragen. Erist für jeden
aus

der

Nichtbeachtun—

—mmung

entstehenden

schaden haftbar.
Bei denjenigen Sächern, welche die Anbringung noch eines eigenen Vorhänge—
schlosses durch den Mieter gestatten, darf dieses Schloh nicht so aroß sein, daß es Nachbar—

fächer berührt.
Die Sächer in der Silberkammer sowie die Frescrkästen sind von dem Mieter durch

ein Dorhängeschloß zu verschließen.
Der Mieter erhält zur eigenen Verwahrung einen Sschlüssel nebst Duplikat; weitere
Duplikate werden nicht angefertigt.
VDerliert der Mieter einen oder beide Schlüssel, so hat er dies sofort — bei eigener

Derantwortlichkeit für die Folgen der Unterlassung — der Sparkasse anzuzeigen, welche
im ersteren Salle das Schloß ändern und neue Schlüssel anfertigen lassen, im zweiten

außerdem das Sach öffnen und wiederherstellen lassen wird; beides auf Kosten des
Mieters, der für allen dadurch verursachten Schaden haftet, und auf Erfordern einen
diese Kosten deckenden Vorschuß vorher zu leisten hat.

84.
Einlaß in die Stahlkammer. Die Stahlkammer ist zur Benutzung während der
Geschäftsstunden der Sparkasse geöffnet. Der Eintritt ist nur den beauftragten Beamten
der Sparkasse und in deren Begleitung den Mietern oder den zu ihrer Vertretung Be—

rechtigten gestattet.

85.
Legitimationsprüfung. Jedem Mieter eines Schrankfaches wird eine Einlaßkarte
ausgehändigt, die vor dem Betreten der Stahlkammer jedesmal vorgezeiat werden soll.

Der Verlust der Einlaßkarte ist der Sparkasse mitzuteilen.
Der Mieter hat der Sparkasse ein Cosungswort (Paßwort) zu bezeichnen, ohne dessen
Kenntnis er zur Stahlkammer nicht zugelassen wird.
Vor dem Eintritt in die Stahlkammer hat der Mieter auf einem von der Sparkasse

pal. Anmerkung Seite 255.
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bereitgehaltenen Formular seine Unterschrift abzugeben und das Losungswort (Paßwort)
zu vermerken.

Das Formular ist behufs HFeststellung der Persönlichkeit des Mieters dem dazu
bestimmten Beamten auszuhändigen.

Die Sparkasse ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Besitz eines Schrankfach—
schlüssels in VPerbindung mit der Kenntnis des Losungswortes als genügende Legitimation
anzusehen; sie kann vielmehr auch weitere Legitimationen verlangen.

86.
Bevollmächtigung eines Dritten. Der Mieter kann einem Dritten das Recht zum
Betreten der Stahlkammer und zur Verfügung über das gemietete Schrankfach übertragen.
Die Vollmacht dazu ist im Beisein eines Beamten der Sparkasse zu erteilen, andernfalls
es der gerichtlichen oder notariellen Beglaubigung der Unterschrift des Mieters bedarf.
Der Bevollmächtigte muß außerdem von dem Mieter persönlich vorgestellt werden und
in dessen Beisein vor einem Beamten der Sparkasse seine Unterschrift abgeben; ist eine

persönliche Vorstellung nicht tunlich, so genügt es, wenn die Unterschrift des Bevoll—
nächtigten in einer gerichtlich oder notariell beglaubigten Urkunde beigebracht wird.
In besonderen Ausnahmefällen kann mit Genehmigung des Kuratoriums von der
notariellen Beglaubigung und der persönlichen Vorstellung abgesehen werden, wenn die

Tchtheit der Unterschrift anderweit feststeht.
Die Zulassung eines Bevollmächtigten bedarf der Zustimmung der Sparkasse, die
ihm gegebenenfalls eine Einlaßkarte aushändigt.
Der Besitz dieser und eines Schlüssels gilt der Sparkasse gegenüber als Rechtsausweis.
Dor Betreten der Stahlkammer hat der Dritte außerdem noch seine Unterschrift vor
einem Beamten abzugeben und das LCosungswort zu nennen.
Die Sparkasse nimmt von der Zurücknahme der Zulassung eines Dritten nur Kenntnis,

wenn sie ihr direkt schriftlich mitgeteilt wird. Die für den Dritten ausgestellte Einlaßkarte
ist zurückzugeben, ebtl. ist das Losungswort zu ändern. Das Recht des Dritten zum
Betreten der Stahlkammer wird als erloschen betrachtet, wenn der Sparkasse der Tod des

Mieters bekannt geworden ist.
Will der Mieter, daß im Salle seines Ablebens während des Mietverhältnisses eine
bestimmte Person berechtigt sein soll, das Schrankfe ) zu öffnen und dessen Inhalt in
Besitz zu nehmen, so hat er hiervon der Sparkasse nach Sormular schriftliche Mitteilung
zu machen.*)

Will der Mieter sich in einem einzelnen Falle durch eine Vertrauensperson vertreten

lassen, so hat diese sich durch ein sie ermächtigendes eigenhändiges Schreiben des Mieters
oder durch einen von der Sparkasse zu liefernden und von dem Mieter auszufüllenden

Linlaßschein, den Besitz eines Schlüssels, der Cinlaßkarte und durch Kenntnis des Cosungswortes auszuweisen.
Bei Prüfung der Legitimation der Bevollmächtigten verfährt die Sparkasse nach der
Bestimmung des 85 letzter Absatz.

87.
Aushändigung des Depots nach dem Tode. Stirbt ein Mieter, ohne eine über den
Tod hinaus wirksame Vollmacht hinterlassen zu haben, so wird der Zutritt zu der Stahl
kammer, die Offnung des Schrankfachs und die herausnahme des Schrankfachinhalts

seinen Erben oder Testamentsvollstreckern gestattet, die sich als solche durch Beibringung
eines Erbscheines oder eines Zeugnisses des Nachlaßgerichts über fErnennung auszuweisen
haben.
Zwecks Feststellung der Identität der Erben ist die Sparkasse berechtigt, aber nicht
oerpflichtet, einen spätestens von dem, dem Tage des ersten Zutritts vorhergehenden Tage
*) Anmerkung: ditse Mitteilung für den Todesfall wird besonders bei der Aufbewahrung

»on Testamenten im Schrankfach empfohlen.
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datierten polizeilichen KAusweis zu fordern, unbeschadet ihres Anspruchs auf weitere

Ausweise.
Sind mehrere Erben vorhanden, so kann die Weiterbenutzung des Schrankfachs
nur durch eine Person erfolgen. Zu diesem Zweck haben die Erben einen Miterben
oder eine andere Person nach den im 86 gegebenen Vorschriften zu bevollmächtigen.

88.
Raum zur Trennung von Zinsscheinen. Zur Vornahme der mit den niedergelegten
Wertgegenständen etwa erforderlich werdenden Arbeiten (Trennung von Zinsscheinen
usw.) stehen den Mietern der Schrankfächer die im PDorraum der Stahlkammer befindlichen
verschließbaren Abteile und die sonst dazu geschaffenen Einrichtungen unentgeltlich zur

Verfügung.
8 9.

Rückgabe der Schlüssel, gewaltsame Offnung der Schrankfächer, Befriedigung
aus dem Inhalt. Die Sschlüssel des Schrankfaches, ferner der zu demselben gehörige
Blechkasten und die Einlaßkarten sind beim Aufhören des Mietvertrages unbeschädigt
zurückzugeben; für fehlende Stücke hat der Mieter nach den Bestimmungen unter 83

aufzukommen.
Durch Rückgabe der Schlüssel erlischt der Mietvertrag. Die Sparkasse ist berechtigt,
das Fach sofort wieder in Besitz zu nehmen.
Wenn bei Beendigung des Mietverhältnisses nach schriftlicher Aufforderung der
Sparkasse die Schlüssel nicht binnen 3 Tagen zurückgeliefert werden, so ist die Sparkasse,
ohne gerichtliche hilfe in Anspruch zu nehmen, berechtigt, das Schrankfach zu öffnen,
den Inhalt in Besitz zu nehmen und sich aus demselben wegen aller Ansprüche aus dem
Mietverhältnisse sowie wegen aller sonstigen Forderungen gegen den Mieter zu

befriedigen. Einen etwa verbleibenden Überschuß kann die Sparkasse anderweit gesichert
aufbewahren oder bei der jeweilig zuständigen staatlichen hinterlegungsstelle hinter—
legen. Im FSalle des 8 1235 BGB. kann der Verkauf durch Dermittelung eines Bank—
instituts erfolgen.
Mbige Aufforderung gilt als dem Mieter bzw. seinem Rechtsnachfolger behändigt,
wenn sie an die letzte der Sparkasse bekanntgewordene Adresse desselben unter „Ein—
schreiben“ zur Post gegeben und seitdem 2 Wochen verflossen sind, selbst auch wenn der
Brief inzwischen als unbestellbar von der Post zurückgegeben worden ist.

810.
Aufrechterhaltung der Ordnung. AElle Personen, welche die Stahlkammer benutzen,
haben sich den im Interesse der Ordnung, Ruhe und Sicherheit getroffenen Anordnungen
der Sparkasse und ihrer für die Perwaltung der Stahlkammer besonders gestellten Beamten
zu fügen.

811.
Wohnungsveränderung. Jede Wohnungsveränderung ist der
Sparkasse sofort unter Angabe der Zachnummer mitzu—
teilen. Die durch die Nichtbeachtung dieser Bestimmung
entstehenden Kosten hat der Mieter zu tragen.
z 12.
Amtsverschwiegenheit. Die Beamten der Stahlkammer sind verpflichtet, über die
zu ihrer Kenntnis gelangenden Vermögens- usw. Angelegenheiten der Schrankfachmieter
gegen jedermann das unverbrüchlichste Stillschweigen zu beobachten.
8 13.

Garantie der Sparkasse. Die Sparkasse wird auf die Bewachung und Sicherung
des Schrankfaches dieselbe Sorgfalt verwenden und sie nach denselben Regeln ausführen,
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die sie für die Bewachung und Sicherung ihrer eigenen Schränke verwendet. Sie haftet
nur für den Schaden, der durch Vernachlässigung dieser Sorgfalt entsteht.
8538 Abs. 2 BGB. findet keine Anwendung.
8 14.
Zuständige Gerichte. Für alle Streitigkeiten aus dem Mietvertrage ist das Land
gericht II Berlin bzw. Amtsgericht Berlin-Schöneberg ausschließlich zuständig.

Zur Beachtung!
Stahlkammer J
Altes Rathaus, Kaiser-Wilhelm-Platz 3.
Fernsprecher Lützow 9968, 3711.

Schrankfachschlüssel

Stahlkammer II
Neues Rathaus, RudolphWildePlatz.
Fernsprecher Lützow 9968, 3711.

getrennt aufbewahren, Derlust derselben

sofort mitteilen.
2. Misete zur Vermeidung unnötiger Portospesen für

en

Mieter

rechtzeitig im voraus zahlen.

Für die Reisezeit werden transportable Treé«
bewahrung von Silbergeräten usw. besonders empfohlen. IUn
2Mark.

J

Bevollmächtigung von Dertrauenspersonen ist kostenlos und
wird empfohlen. Vgl. 8 6 der Dermietunasbedingungen (wichtig im Krankheits—
und Todesfall.)
Die Stahlkammer ist werktäglich geöffnet von 81/, Uhr vormittags bis 11/, Uhr nach—

mittags.
5. Eröffnung von Depositen- und Kontokorrentkonten mit Scheck- und Giro—

verkehr. Einlösung von 7nscheinen. Gewährung von Darlehen
auf Sparbücher und Wertpapiere. Kreditgewährung an Kontokorrentkunden.
7. Annahme von Spareinlagen von 1- 20000 Mark bei täglicher Verzinsung.
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VI. c.2

Bedingungen

für die Gewährung einer Hypothek in Höhe von ..... Mark
.Mark“

i. B.: .

aus den Mitteln der Sparkasse der Stadt Berlin-Schöneberg auf das zu ..
Str. Nr. .....

belegene, im Grundbuche des Königlichen Amtsgerichts Berlirvon

..Blatt.....verzeichnete

...

Grundstück de .... .

1. Die hupothek muß in Abteilung III des Grundbuchs an erster Stelle stehen; auch

in Abteilung II dürfen außergewöhnliche Lasten und Beschränkungen (Altenteile,
Unterhaltungspflichten und dergl.) mit Vorrang vor der hupothek nicht eingetragen
stehen.

Falls die hHupothek aus mehreren Posten besteht, so gilt sie doch wirtschaftlich
als eine einheitliche Hupothek, für welche auf Verlangen der Sparkasse ein gemein—
schaftliches Dokument zu bilden ist, soweit dies gesetzlich zulässig. Hierbei ist auf
Derlangen der Sparkasse an Stelle der Forderungen, für welche die einzelnen
hupotheken haften, die Darlehnsforderung der Sparkasse zu setzen.
Die hupothek ist vom .Pten.

me I mitvom

hundert jährlich zu verzinsen. Die Zinsen sind in Kalendervierteljahresraten
nachträglich in den ersten acht Tagen eines jeden VDierteljahres porto- und bestell
geldfrei an die Sparkasse der Stadt Berlin-Schöneberg zu entrichten und erhöhen sich,
falls sie nicht pünktlich gezahlt werden oder der Schuldner mit Zahlung des Kapitals
in Verzug gerät, um ein Prozent auf höchstens fünf Prozent jährlich für die ganze

rückständige Zeit.
Die Kündigungsfrist beträgt beiderseits sechs Monate mit der Maßgabe, daß die
Fälligkeit an einem Kalenderquartalsersten eintritt, wenn dieser nicht ein Sonntag
oder Feiertag ist, in welchem Salle schon an dem vorhergehenden Wochentage zu

zahlen ist.
Srühestens kann jedoch beiderseits das Kapital gekündigt werden zur Rück—
zahlung zum ...n

ten

.. IYI..... (neunzehnhundert..................).

Die Sparkasse ist abweichend von Nr. 3 berechtigt, die sofortige Rückzahlung der
hupothet oder eines Teiles derselben mit dem Vorzugsrechte für den Überrest ohne
vorhergegangene Kündigung und auch vor dem ...ten .

... 19.......

zu fordern,

a) wenn die Zinsen nicht pünktlich gezahlt werden,
h) wenn die Zwangsverwaltung oder Zwanasversteigerung über das Grundstück

eingeleitet wird,
3)

wenn der jeweilige Eigentümer des Grundstücks oder ein Miteigentümer
in Konkurs gerät oder auch nur seine Zahlungen einstellt,
wenn die auf dem Grundstücke errichteten Gebäude nicht ordnungsmäßig

unterhalten, insbesondere notwendige Reparaturen auf Erfordern der Spar
kasse nicht binnen einer angemessenen, von der Sparkasse zu bestimmenden

Frist ausgeführt werden,
wenn die Gebäude ganz oder zum Teil ohne Genehmigung der Sparkasse

abgebrochen werden, wobei der Beginn des Abbruchs dem Abbruch selbst

gleichsteht.

wenn dem Bevollmächtigten der Sparkasse die Besichtigung des Grundstücks
oder der Baulichkeiten vom Cigentümer verweigert wird,
wenn der jeweilige Eigentümer des Grundstücks ohne Genehmigung der
Sparkasse mit der Feuerversicherung seiner Gebäude bei der .........
e

.... ausscheidet oder die Versicherungssumme

herabsetzt, oder wenn er die Feuerkassenbeiträge nicht pünktlich entrichtet,
wenn bei einem CEigentumswechsel der neue Eigentümer des Grundstücks

sich auf Verlangen der Sparkasse nicht binnen einer angemessenen Frist im

Grundbuche eintragen läßt,
wenn der jeweilige Eigentümer des Grundstücks die Verfügungsbefugnis
über die Erträgnisse des Grundstücks verliert oder freiwillig aufgibt.
?

2.
7
2

Der jeweilige Cigentümer des Grundstücks ist nicht berechtigt, eine Kündigung oder
Mahnung deshalb zurückzuweisen, oder der Geltendmachung der hupothek deshalb
zu widersprechen, weil nicht gemäß 8 1160 BGB. der hupothekenbrief oder die im
J1155 BGB. bezeichneten Urkunden vorgelegt worden sind.
Der Schuldner hat einen hupothekensicherungsschein von der Seuerversicherungs—

gesellschaft beizubringen.
—

D—

währung zu zahlen, und zwar in den Käumen der Sparkasse in Berlin-Schöneberg.
Die Zahlung des hupothekenkapitals erfolgt am ...... ten ..

... 191....

(neunzehnhundert....
.........), vorausgesetzt, daß bis dahin alle Be—
dingungen erfüllt sind und der Sparkasse der hupothekenbrief 10 Tage vorher
ausgehändigt ist. Erwirbt die Sparkasse eine schon bestehende hupothekenforderung
oder muß eine solche gelöscht werden, um der Hupothek der Sparkasse den ersten
Rang zu verschaffen, so genügt es der Regel nach, wenn der bereits vorhandene
hupothekenbrief und alle zur Umschreibung der hupothek auf die Sparkasse und
zur Eintragung der neuen Bedingungen bzw. zur Löschung erforderlichen Urkunden
spätestens zehn Tage vor der Auszahlung ausgehändigt werden; falls sich aber bei

der Prüfung der Urkunden Zweifel ergeben, falls insbesondere die Berechtigung
der beteiligten Personen durch Testamente oder durch ausländische Urkunden
nachgewiesen werden soll, so behält sich die Sparkasse vor, die Zahlung so lange
auszusetzen, bis die Umschreibung der hupothek auf den bisherigen Inhaber resp.
letzten Gläubiger erfolgt ist. Derzögert sich auf diese Weise die Auszahlung der
hupothek um mehr als 8 Wochen, vom vereinbarten Zahlungstage ab gerechnet,

so ist die Sparkasse berechtigt, von der Hingabe des hupothekendarlehns überhaupt
zurückzutreten. In beiden Sällen ist der Schuldner der Sparkasse für einen etwaigen
Zinsverlust und sonstigen Schaden haftbar. Die Zahlung erfolgt seitens derSparkasse
in deren Räumen zu Berlin-Schöneberg, falls jedoch die Sparkasse mit Zahlung
an einem andern Orte sich einverstanden erklärt, geht der Transport des Geldes

dorthin auf Gefahr und Kosten des Grundstückeigentümers.
fußer den Kosten, für welche nach z 1118 BGB. das Grundstück haftet, übernimmt
der Schuldner auch alle sonstigen Kosten, die durch Gewährung und Sicherstellung
des Darlehns und die damit in Derbindung stehenden Rechtsgeschäfte oder durch
10.

sonstige das Rechtsverhältnis betreffende Handlungen der Sparkasse erwachsen.
Der jeweilige Eigentümer ist verpflichtet, der Sparkasse auf Verlangen Miets—
aufstellungen des beliehenen hauses einzureichen und auf Erfordern auch die lau—

11

fenden Mietsverträge vorzulegen.
Der Grundstückseigentümer hat sich der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein
gesamtes Vermögen zu unterwerfen. Die Eintragung der unter Nr. 2, 3,4,5 und7
bezeichneten Bedingungen in das Grundbuch ist zu beantragen, ebenso die Unter—
werfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung in das Pfandgrundstück, welche
mit der Maßgabe zu erklären ist, daß sie gegen den jeweiligen Eigentümer zulässig
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sein und die Vollstreckungsklausel der Gläubigerin auf deren alleinigen Antrag
ohne den Nachweis der Sälligkeit erteilt werden soll.
Der Grundstückseigentümer hat bis zum ...ten

.......191........

an die Sparkasse einen einmaligen Verwaltunqskostenbeitrag von ..

.Mark

zu zahlen.
die mir von der Sparkasse der Stadt Berlin-Schöneberg gewährte hupothek von
.....Mark,inBuchstaben: „....

*

nehme ich unter den vorstehenden Bedingungen an. Gleichzeitig quittiere ich über den
Rückempfang der Bauzeichnungen, der Mietsverträge, der Grundsteuer-Deranlagungs
benachrichtigung und des Seuerkassenscheines.
Berlin-Schöneberg,

den . . . ten

31..
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VI, c. 3
Bestimmungen
für den Depositen,, Kontokorrent, Scheck: und Giroverkehr bei der
Sparkasse der Stadt BerlinSchöneberg (Girokasse).
Die Sparkasse der Stadt BerlinSchöneberg
nimmt unter haftung der Stadt Berlin-Schöneberg Gelder zur Derzinsung auf Depositen
und Kontokorrent-Konto unter folgenden Bedingungen an:

Beginn und Auflösung der Geschäftsverbindung.
1. Die Eröffnung eines Kontos erfolgt auf Antrag. Die Sparkasse ist berechtigt,
den Antrag ohne Angabe von Gründen zurückzuweisen.

Beiden Teilen steht es frei,

das Konto jederzeit aufzulösen.
Der Kontoinhaber ist verpflichtet, während des Geschäftsverkehrs eine Mindesteinlage
von 20 M. zu unterhalten.

Anerkennung der Bestimmungen. Unterschriften.
2. Sür den Geschäftsverkehr mit der Sparkasse sind die von dieser aufgestellten
Geschäftsbedingungen maßgebend. Der Antragsteller hat bei Eröffnung des Kontos

schriftlich zu bestätigen, daß ihm diese Bedingungen bekannt sind. Seine Unterschrift
sowie diejenigen der übrigen Personen, welche zur Zeichnung des Namens oder der
Firma des Kontoinhabers berechtigt sind, desgleichen die Unterschriften der Bevoll—
mächtigten, müssen bei der Sparkasse abgegeben werden. Allle der letzteren mitgeteilten
Unterschriften und Vollmachten bleiben so lange gültig, bis ihr von dem Erlöschen schrift
lich Mitteilung gemacht worden ist.

Rechnungsbuch.
3. Jeder Einleger erhält bei der ersten ECinzahlung ein auf seinen Namen aus—
gestelltes, mit der Nummer des für ihn angelegten Kontos versehenes Rechnunasbuch,
welches bei allen Einzahlungen und Gutschriften vorzulegen ist.
Quittungen über Einzahlungen sind von zwei Beamten zu vollziehen. Die Namen
der zur Erteilung von Quittungen berechtigten Beamten sind durch Aushang in der

Kasse bekanntzugeben.
Die abzuhebenden Beträge hat der Kontoinhaber selbst
in sein Rechnungsbuch genau einzutragen.
Mindestens vierteljährlich einmal ist das Rechnungsbuch der Sparkasse abgeschlossen
einzureichen; die Einsendung durch die Post ist zulässig. Für die Vollständigkeit der in den
Rechnungsbüchern enthaltenen Buchungen übernimmt die Sparkasse keine Gewähr, da
seitens derselben lediglich die eingezahlten Beträge quittiert, nicht aber die erhobenen
abgeschrieben werden.
Die Sparkasse ist berechtigt, an den Vorzeiger des Rechnungsbuches Rückzahlungen
zu Lasten des betreffenden Kontos zu leisten, und sie wird durch solche Zahlungen von
ihrer Verbindlichkeit befreit. Die Sparkasse ist zur Zahlung an den Vorzeiger nicht ver—

pflichtet.
Bei der Aufhebung eines Kontos ist das Rechnungsbuch der Sparkasse zurückzugeben.

Einzahlungen.
4. Einzahlungen können durch den Rontoinhaber selbst oder durch Dritte geleistet

werden:

a in barem Gelde bei der Sparkasse, durch Postanweisung oder Postwert

sendung;

b) durch Bareinzahlung oder Uberweisungen:
J. auf das Girokonto der Sparkasse bei der Reichsbank,
II. bei jeder Postanstalt auf das Postscheckkonto der Sparkasse, Konto-Nr. 6967,
beim Postscheckamt Berlin,
III. auf das Konto der Sparkasse bei allen denjenigen öffentlichen Sparkassen und
Bankanstalten, mit denen —n Herer-Pnung steht;

in fälligen,zurEin
kasse zahlbar ge—

1

—ittimmten,beiderSpar
n, Schecks,Anweisungen

und dergl.

Die Gutschrift erfolgt nach Cingang des Gegenwertes. Unbezahlt gebliebene
Papiere erhält der Kontoinhaber gegen Empfangsbestätigung, nötigenfalls mittelst
eingeschriebenen Briefes, in der Regel an dem auf die Fälligkeit folgenden Werktage

zurück;
durch Uberweisung dauernder Bezüge, wie Gehalt, Pension,
Zinsansprüche an die Reichs- und Staatsschuldbuchverwaltung sowie an Privat
personen u. dgl. m. nach besonderer Übereinkunft.
Von allen Einzahlungen an anderer Stelle als an der Sparkasse und von allen Über

weisungen ist zwecks ordnungsmäßiger und vor allem rechtzeitiger Pornahme der Gut—
schrift sofort der Sparkasse Anzeige (Avis) zu erstatten, wobei zur Vermeidung von
Irrtümern und Zinsverlusten die Nummer des Depositenkontos, auf welches die Gut—

schrift erfolgen soll, genau anzugeben ist. Für die durch Unterlassung dieser Angabe
entstehenden Nachteile übernimmt die Sparkasse keine Verantwortung.

Auszahlungen.
5. Der Kontoinhaber kann über sein Guthaben, soweit es die Mindesteinlage von

20 M. übersteigt, verfügen:
a) durch

Entnahme

von

barem

Gelde

gegen

Scheck

oder

Platzanweisung, die auf den Überbringer lauten, oder durch Zahlungs—
auftrag in der unter Ziffer 7 vorgeschriebenen Art. In letzterem Falle bleibt es

der Sparkasse überlassen, die Auszahlungsweise nach ihrem Ermessen zu wählen.
Mit der Überweisung über Postscheckkonto oder Einzahlung auf Postanweisung
wird sie dem Kontoinhaber gegenüber in gleicher hHöhe befreit;
durch Uberweisungin der unter Ziffer 8 vorgeschriebenen Art an Inhaber
anderer Konten bei der Sparkasse oder einer anderen mit ihr in Verrechnung

stehenden öffentlichen Sparkasse oder Bank;

durch Zahlbarmachung (Domizilierung) seiner Wechsel—
akzepte bei der Sparkasse. Diese Wechsel müssen rechtzeitig der Kasse avisiert
werden. Die Sparkasse ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, in Zweifelsfällen die
Tinlösung der Wechsel abzulehnen, ohne jedoch für einen dadurch entstehenden
evtl. Schaden zu haften;

durch Anweisung regelmäßig wiederkehrender Lei—
stungen, wie Steuern, Abgaben, Zinsen u. dgl. nach besonderer Übereinkunft;
durch dufträge zum Ankauf von mündelsicheren Wert—
papieren.
Für die durch Verzug der Sparkasse entstandenen Nachteile haftet die Kasse nicht.
Sofern der Kontoinhaber beabsichtigt, durch Barabhebung über mehr als 5000 M.
an einem Tage zu verfügen, hat er mindestens einen Tag vorher, bei Beträgen über
mehr als 10 000 M. 5 Tage vorher zu kündigen.

Unterbleibt die Abhebung gekündigter Beträge, so werden keine Zinsen über die
abgelaufene Kündigungsfrist hinaus vergütet, solche vielmehr erst wieder nach Rücknahme
der Kündigung gewährt.
Rückzahlungen vor Ablauf der Kündigungsfrist oder vor den sonst vereinbarten
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Terminen können nach vorangegangener Genehmigung seitens der Sparkasse aus—
nahmsweise geleistet werden, jedoch nur unter einer entsprechenden Hherabsetzung des

gewährten Zinssatzes.
Schecks.
b6. Die Scheckformulare werden jedem Kontoinhaber nach Bedarf in heften zu
gewöhnlich je 25 Stück, die Anweisungsformulare in Heften von je 20 Stück von der

Sparkasse gegen Quittung geliefert. Er ist verpflichtet, die Formulare sorgfältig auf—
zubewahren und jeden Verlust unverzüglich der Kasse anzuzeigen, damit Auszahlungen
an Unberechtigte verhindert werden.

Unbrauchbar gewordene FSormulare sind zurückzuliefern, desgleichen die bei Auf
hebung des Kontos unverbraucht gebliebenen.
Die Formulare sind nach ihrer Nummernfolge zu benutzen.
Die in dem Sormular offen gelassenen Stellen sind mit Tinte so auszufüllen, daß
eine Sälschung unmöglich ist, ferner sind diejenigen Zahlen von der Zahlenreihe (rechts)
oor Ausgabe des Schecks abzutrennen, die dessen Betrag übersteigen.
Schecks, die geschriebene Zusätze zwischen den vorgedruckten Zeilen enthalten, werden
nicht bezahlt. Korrekturen und Rasuren sind unzulässig. Derartig beschädigte Schecks
können seitens der Kasse zurückgewiesen werden. Vordatierung ist nicht gestattet.
Schecks, welche das Guthaben übersteigen, werden nicht eingelöst.
Jeder sScheck muß mit einer Stempelmarke von 10Pf.

versehen sein, deren Entwertung durch Niederschreibung des Ausstellungsdatums
in dieselbe bzw. Durchführung der Unterschrift durch dieselbe zu erfolgen hat.“) Soll
der Scheck nur zur Derrechnung mit der Sparkasse oder einem Kontoinhaber der Spar—

kasse benutzt werden, oder wird die ÜUberweisung des Scheckbetrages durch die DBermittelung
einer mit der Sparkasse in Verkehr stehenden Bankanstalt (Keichsbank usw.) beantragt,
so muß er auf der Vorderseite mit dem quer über den Tert geschriebenen oder gedruckten
Vermerke versehen werden: „Nur zur Verrechnung.“ In diesem Halle darf die Sparkasse

den Betrag nicht bar auszahlen.**)
Die Sparkasse ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, vom Überbringer des Schecks
Legitimation zu verlangen und in Zweifelsfällen Zahlung ohne Angabe von Gründen
zu verweigern.

*

Wird die Bezahlung oder Verrechnung eines Schecks abgelehnt, so ist dies auf der
Rückseite durch einen von der Sparkasse zu vollziehenden, den Tag der Vorlegung des
Schecks angebenden Vermerk, dem der Sparkassenstempel beizudrücken ist, zu bescheinigen
und der Scheck dem Einreicher sofort zurückzugeben. Der Aussteller des Schecks ist hiervon
zu benachrichtigen.

Jeder Scheck ist innerhalb 10 Tagen, vom Tage der Uusstellung gerechnet, zur
Zahlung vorzulegen und kann innerhalb dieser Vorlegunasfrist wirksam nicht wider—
rufen werden.

Der Tod oder Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Ausstellers steht der Einlösung

des Schecks durch die Sparkasse nicht entgegen. Dagegen wird die bezogene Sparkasse
einen Scheck nicht mehr einlösen, sobald sie von der Eröffnung des Konkurses über das

Dermögen des Uusstellers Kenntnis erlangt hat.
Der Kontoinhaber trägt alle Folgen und Nachteile, welche aus dem Verlust oder
der mißbräuchlichen Verwendung von Scheck oder Anweisungsformularen entstehen,
auch ist er der Sparkasse verantwortlich für alle Scheckfälschungen, die durch Außeracht
sassung dieser Bestimmungen über die Aufbewahrung und AUusstellung des Schecks
ermöglicht werden. Das Guthaben haftet der Sparkasse für ihre Forderungen gegen den
Von der Sparkasse werden Scheckhefte mit vecsteuerten Formularen ausgegeben werden.

x*

Dieser Vermerk kann nicht widerrufen werden.
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Zahlungsaufträge.
7. Zahlungsaufträge sind unter Benutzung der von der Sparkasse gelieferten Formu—
lare zu erteilen.

Die Ausführung dieser Aufträge erfolgt in der unter Ziffer 5a geschilderten Weise.

Uberweisungen.
8. Zu Übertragungen von einem Sscheckkonto auf ein anderes Scheck— oder Spar—
konto innerhalb der Sparkasse oder auf ein Konto bei einer Bank (Giroverkehr) werden
von der Sparkasse Uberweisungsformulare auf rotem Papier ausgegeben. Der Zahlungs

ausgleich zwischen den der Sparkasse angeschlossenen Scheckkunden soll regelmäßig mittelst
Überweisung unter Benutzung dieser Formulare geschehen. Dabei können Gutschriften
für mehrere Empfänger in eine Sammelanweisung nach den von der Sparkasse gelieferten
sormularen zusammengefaßt werden. Über die Gesamtsumme ist eine Anweisung

auszustellen.
fuf die Ausfüllung und Behandlung dieser Überweisungsformulare finden die
Bestimmungen für Schecks sinngemäße Anwendung.
Überweisungsscheine sind nicht stempelpflichtig.

Verzinsung.
9. Die Guthaben werden nach dem jeweilig im Kassenlokal durch Aushang bekannt—
gegebenen Satze verzinst. Bei der Zinsberechnung bleiben Pfennigbruchteile außer Ansatz.
Die Verzinsung beginnt mit dem auf die Einzahlung folgenden Werktage und endet mit
dem der Verfügung voraufgehenden Werktage.

uf Konten, welche innerhalb 14 Tagen nach Eröffnung aufgelöst werden, findet
eine Zinsvergütung nicht statt.

Die Mindesteinlage von 20 M. bleibt unverzinst.

Die Gutschrift der Zinsen erfolgt nach Ablauf des Rechnungsjahres.

Rechnungsjahr.
10. Das Rechnungsjahr läuft vom 1. April bis 31. März.

Kosten.
11. Außer den im Interesse des Kontoinhabers aufgewendeten Portokosten, Post-

scheckgebühren, UÜberweisungsspesen für andere Banken usw. erwachsen ihm keine
Kosten. Sollte indessen das durchschnittlich auf dem Konto gehaltene Guthaben der

Kasse genügende Entschädigung für ihre Mühewaltung nicht gewähren, so behält sie sich
vor, für die gelieferten Formulare Entgelt zu erheben. Scheck- und Quittungsstempel
trägt der Kontoinhaber.

Kreditgewährung.
12. Als Guthaben des Kontoinhabers gilt auch derjenige Betrag, der ihm seitens
der Kasse als Kredit (Dorschuß) eingeräumt ist.
Die Kreditgewährung im Depositen- und Kontokorrentverkehr ist nur auf Grund
derselben Sicherheiten zulässig wie die Ausleihung der Spareinlagen; doch ist die Be—
leihung von Wertpapieren, welche bei der Reichsbank in Klasse J beleihbar sind, sowie
der Ankauf und die Beleihung von Wechseln unter den in 8 13 Ur. 2 und 3d des Reichs-

hankgesetzes vorgesehenen Voraussetzungen in mäßigen Grenzen gestattet.
Sür Vorschüsse werden in Ermangelung anderweiter Vereinbarung Zinsen zum
jeweiligen Diskontsatze der Reichsbank, mindestens zu 4 Prozent auf das Jahr berechnet.

An- und Verkauf mündelsicherer Inhaberpapiere.
13. Die Sparkasse besorgt auf Grund ordnungsmäßig erteilter Aufträge den An—
und Verkauf von mündelsicheren Inhaberpapieren zu mäßigen Provisionssätzen und
empfiehlt zur feuer- und diebessicheren Derwahrung derselben ihre vermietbaren,
unter dem Verschlusse der Mieter stehenden Schrankfächer.
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Die Einlieferung zu verkaufender Inhaberpapiere hat unter Beifügung eines von
dem Einlieferer unterzeichneten Derzeichnisses zu erfolgen, wofür Formulare an dem
Schalter der Sparkasse zur Verfüqgung stehen.

Amtsverschwiegenheit.
14. Die Beamten der Sparkasse sind verpflichtet, über alle zu ihrer Kenntnis ge—

langenden Vermögensangelegenheiten der Kontoinhaber gegen jedermann, insonderheit
auch gegen die Steuerbehörde, das unverbrüchlichste Stillschweigen zu beachten.

Gerichtsstand.
15. Der Gerichtsstand für alle von der Sparkasse gegen den Kontoinhaber oder
pon diesem gegen die Kasse etwa zu erhebenden Ansprüche ist Berlin-Schöneberg.

Erbeslegitimation.
16. Erben eines Kontoinhabers, auch Testamentserben, müssen, wenn die Sparkasse
es verlangt, den Nachweis der Erbfolge durch gerichtlichen Erbschein führen. Testaments—
vollstrecker haben ein Zeugnis des Nachlaßgerichts über die Ernennung beizubringen.
Bei Porlegung einer gerichtlichen oder notariellen letztwilligen Verfügung und der
darüber aufgenommenen Eröffnungsverhandlung bleibt die Sparkasse von der Pflicht
einer weiteren Legitimationsprüfung befreit.

Wohnungsveränderungen.
17. Etwaige Wohnungsveränderungen sind der Sparkasse unter Angabe
der Kontonummeer sofort anzuzeigen.

Sonstige Bestimmungen.
18. Die Versendung von Geld und Wertpapieren erfolgt unter voller Wertangabe,
sofern der Auftraggeber nicht eine andere Wertangabe oder Versendunasart ausdrücklich

dorgeschrieben hat.
19. Bezüglich ungestempelter oder nicht richtig gestempelter Wechsel und anderer
Urkunden behält sich die Sparkasse die Berechnung der etwa festgesetzten Strafen. Nach—
steuern, Kosten u. dgl. gegen den Kontoinhaber vor.

20. Die Sparkasse behält sich ferner das Recht vor, verpfändete oder sonst ihr zur
Aufbewahrung übergebene Wertstücke bei der Reichsbank, der Preußischen Zentral—
Genossenschaftskasse oder einem anderen, die Aufbewahrung von Werten gewerbsmäßig

betreibenden Institut zu hinterlegen. Daraus entstehende Kosten trägt der Kontoinhaber.
Die Kontrolle über die Auslosung und das Aufgebot solcher Wertstücke übernimmt
die Sparkasse ebensowenig wie die Verpflichtung zur Besorgung neuer Zinsscheinbogen.
21. Alle die Ausführung eines Geldüberweisungsauftrages betreffenden Ansprüche
gegen die Kasse verjähren nach zwei Jahren vom Datum des Uuftrages an gerechnet.
22. Mitteilungen der Sparkasse gelten als zugestellt, wenn sie eingeschrieben an

die letzte der Sparkasse bekannt gewordene EAdresse abgesandt sind.
23. In allen Angelegenheiten, die in diesen Bestimmungen nicht berührt sind,
finden die Bestimmungen des Scheckgesetzes vom 11. März 1908 entsprechende Anwendung.
24. Die Abänderung dieser Bedingungen bleibt der Sparkasse jederzeit vorbehalten.
Die Abänderungen sind von dem für ihre Geltungskraft bestimmten Zeitpunkte ab

auch für die Inhaber bereits bestehender Konten verbindlich, falls nicht innerhalb einer
Woche nach erfolgter Bekanntmachung die Auflösung des Kontos erfolgt.
Berlin-Schöneberg,den 9. Juni 1911/28. Sebruar 1913.
Das Kuratorium
der Sparkasse der Stadt BerlinSchöneberg.
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VI, 0.4

Bedingungen

für die Kreditgewährung im Kontokorrentverkehr bei der Sparkasse
der Stadt Berlin-Schöneberg (Girokasse).
8S I.
Die Kreditgewährung im Kontokorrentverkehr geschieht nur nach Maßgabe der
Nr. 12 Absatz 2 der Bestimmungen für den Depositen-, Kontokorrent-, Scheck- und Giro—
derkehr bei der Sparkasse der Stadt Berlin-Schöneberg vom 9. Juni 1911/28. Sebruar 1913.
Wertpapiere werden bis zu 75 04 des Kurswertes, jedoch nicht über den Nennwert

hinaus beliehen.
Sparguthaben, die als Sicherheit dienen sollen, müssen verfügungsfrei sein. Der
höchstkredit hierauf beträgt 90 05.
Kreditgewährungen an Ehefrauen bedürfen der Zustimmung des Chemannes.

82
Die für die jeweiligen Vorschüsse (Kredite) zu entrichtenden Zinsen werden mit
l/3 5 unter dem Lombardsatz der Reichsbank, mindestens aber mit 406 dem Konto—
inhaber am Schlusse des Rechnungsiahres und bei Auflösung des Kontos mit der Ab

rechnung belastet.
Die Sparkasse behält sich das Recht vor, in einzelnen Fällen einen anderen Zinssatz
nit dem Kontoinhaber z3u vereinbaren.

83.
Die zu hinterlegenden Wertpapiere sind der Sparkasse mit einem nach Gattung,
Zinsfuß, Zinstermin, Buchstaben und Nummern der Papiere geordneten Verzeichnis
einschließlich der Zins- und Erneuerungsscheine zu übergeben.
Wechsel und andere indossable Wertpapiere müssen an die Sparkasse ordnungsgemäß

giriert sein.
8§ 4.
An allen Wertpapieren und sonstigen Wertstücken, die aus Anlaß der Kreditge—
vwährung oder aus anderem Anlaß in den Besitz der Sparkasse gelangen, erwirbt diese
ein Pfandrecht zur Sicherung für alle Forderungen, die ihr aus der Geschäftsverbindung
mit dem Kontoinhaber erwachsen.

Die Rückgabe der Pfänder erfolgt ohne vorherige Kündigung gegen Empfangsbescheinigung, sofern sämtliche Forderungen der Sparkasse an Kapital, Zinsen und Kosten
gedeckt sind und eine Kreditgewährung nicht mehr beansprucht wird.
Auf Derlangen der Ssparkasse ist der Kontoinhaber innerhalb 3 Tagen zur Rück—
zahlung seiner Kontokorrentschuld verpflichtet.

85.
Im Salle des Zahlungsverzuges und falls der Kontoinhaber den ihm nach 89
obliegenden Pflichten nicht nachkommt, kann die Sparkasse sowohl das bestellte Pfand
als auch die Pfänder, die der Kontoinhaber ihr in Zukunft noch in Verwahrung gibt,
unter Beobachtung der 88 1235 bzw. 1221 des Bürgerlichen Gesetzbuches und unter Husschluß der 88 1234, 1237 Satz 2 und 1238 des Bürgerlichen Gesetzbuches und 8 3608 des
handelsgesetzbuches ganz oder teilweise oder nach und nach an jedem ihr geeignet er—
scheinenden Ort verkaufen und sich aus dem Erlös bezahlt machen.

Der Kontoinhaber ist nicht berechtigt, gemäß 8 1246 des Bürgerlichen Gesetzbuches
Abweichungen von der regelmäßigen Art des Pfandverkaufes zu fordern.

86.
Die Sparkasse überwacht nicht, ob die ihr verpfändeten Wertpapiere zur Rück—
zahlung aufgerufen, ausgelost oder gekündigt werden oder ob sonst eine Veränderung
mit ihnen eintritt. Hierauf zu achten und das Geeignete zu veranlassen ist allein Sache
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des Kontoinhabers, den auch alle nachteiligen Folgen treffen, wenn die nötigen Maß—
regeln unterbleiben.
Das Gleiche gilt hinsichtlich der Folgen einer nicht rechtzeitigen oder unrichtigen
Abtrennung, Verwertung, Aushändigung und Neubeschaffung der Zinsscheine, mag
die Abtrennung usw. durch den Pfandbesteller selbst oder von der Sparkasse auf oder ohne
Antrag bewirkt werden.
87.
Die Sparkasse wird auf die Bewachung und sichere Aufbewahrung des Pfandes

die gleiche Sorgfalt wie auf ihre eigenen Bestände verwenden.
Für die Lufbewahrung und Bewachung der Pfänder werden Gebühren nicht erhoben.
Wird jedoch ein Kredit binnen 2 Wochen nach der hinterlegung nicht in Anspruch ge
nommen, so ist die Sparkasse berechtigt, für die Lufbewahrung der Pfänder 40 Pfennig
vom Tausend des Nennwertes der hinterlegten Pfänder für das Jahr oder jedes an—
gefangene als Gebühr zu erheben.

88.
Bei Verpfändung von hupothekenforderungen ist der hupothekenbrief der Sparkasse
zu übergeben.
Die Kosten der notariellen Beurkundung und der Eintragung in das Grundbuch
auch bei Derpfändung von Buchhupotheken und Buchgrundschuldforderungen sind vom
Kreditnehmer zu tragen.

89.
Sollte während der Dauer des Kreditverhältnisses eine Entwertung des Pfandes
eintreten, insbesondere bei Wertpapieren durch Sinken des Kurses um den zehnten

Teil die Pfandsicherheit sich vermindern, so ist die ursprüngliche Sicherheit dadurch
wieder herzustellen, daß der Pfandbesteller nach Wahl der Sparkasse entweder eine
entsprechende Cinzahlung leistet oder das Pfand auf das ursprüngliche Verhältnis ergänzt.
Geschieht dies nicht, so ist die Sparkasse jederzeit berechtigt, aber nicht verpflichtet,
sich aus dem bestellten Pfande gemäß 8 5 bezahlt zu machen. Cinen etwaigen Uusfall
hat der Kontoinhaber sofort zu decken.
8 10.
Der Gerichtsstand für alle von der Sparkasse gegen den Kontoinhaber oder von
diesem gegen die Sparkasse etwa zu erhebenden Ansprüche ist Berlin-Schöneberg.

811.
Erben eines Kontoinhabers, auch Testamentserben, müssen, wenn die Sparkasse
es verlangt, den Nachweis der Erbfolge durch gerichtlichen Erbschein führen.
Testamentsvollstrecker haben ein Zeugnis des Nachlaßgerichts über die Ernennung

beizubringen.
Bei Vorlegung einer gerichtlichen oder notariellen letztwilligen Verfügung und der
Eröffnungsverhandlung bleibt die Sparkasse von der Pflicht einer weiteren Legitimations

prüfung befreit.

Der Kontoinhaber unterwirft sich

—12.

38— später etwa zu treffenden Anderungen

vorstehender Bedingungen, falls er nicht binnen einer Woche nach erfolgter Bekanntgabe
die Auflösung der Kontos beantragt.
Berlin-Schöneberg, den 27. März 1913.
Das Kuratorium

der Sparkasse der Stadt BerlinSchöneberg.
Mit vorstehenden Bedingungen erkläre
Berlin-Schöneberg, den.«

ich mich — wir uns —einverstanden.“)
... 191 .....

Bei Kreditgewährungen an Chefrauen ist auch die Unterschrift des Chemanns erforderlich.
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VI, D. I

Satzung
des Berlin-Schöneberger Hypothekenbankvereins.
Genehmigt durch Ministerialerlaß vom 26. Auqust 1913

Abschnitt

J.

Allgemeine Bestimmungen.
Vereinsgründung.
I.

Zur FSörderung des Grundkredits Schöneberger hausbesitzer wird unter der Be—

zeichnung

„Berlin-Schöneberger hypothekenbankverein“

auf Grund staatlicher Verleihung unter Ausschluß des Erwerbszwecks ein rechtsfähiger
Verein mit dem Sitz zu Berlin-Schöneberg gegründet.

Gegenstand des Unternehmens.

82.
Gegenstand des Unternehmens ist die Beleihung von hausgrundstücken des Stadt—
bezitks Berlin-Schöneberg mit Nachhupotheken (hupotheken zur zweiten oder
späteren Stelle) hinter der ersten hälfte des Grundstückswertes und die Ausgabe ver—
zinslicher Schuldverschreibungen (Pfandbriefe) auf Grund der erworbenen

hupotheken.
Die Beleihung ist nur zulässig, wenn sämtliche Greingetragenenhupo—
theken und Grundschulden mit jährlich mindestens
04 der ursprünglichen
Forderung zu til geen und seitens des Gläubigers grundsätzlich unkündbar
sind, oder wenn ihre Umwandlung in derartige hupotheken und Grundschulden zum
nächstzulässigen Kündigungstermin vom Sschuldner in rechtsverbindlicher Form zu—
gesichert wird.

Sonstige Geschäfte.
3 3.
Derfügbares Geld ist durch hinterlegung bei der Sparkasse der Stadt
Berlin-Schöneberg oder bei geeigneten, vom Magistrat der Stadtgemeinde Berlin—

schöneberg zu bestimmenden Bankhäusern, durch Barausleihung von hupotheken,
durch Ankauf der Pfandbriefe des Vereins und durch Ankauf solcher Wertpapiere nutzbar
zu machen, welche die Reichsbank anzukaufen berechtigt ist.
Der Erwerb von Grundstücken ist dem Verein nur zur Verhütung von

Derlusten an hupotheken oder zur Beschaffung von Geschäftsräumen gestattet.

In

Ansehung eines solchen Erwerbs gilt die gesetzlich erforderliche Genehmigung der staat—
lichen Aufsichtsbehörde auf Grund der staatlichen Verleihungsurkunde als erfolgt.

Haftung.
84.
Den Pfandbriefgläubigern haftet an erst err Stelle das gesamte Vermögen des
Dereins einschließlich der Unterlagehuppotheken, an zweiter Stelle nach den
Vorschriften über die Bürgschaft das VPermögen der Stadtgemeinde Berlin—

Schöneberg. Die zur Zahlung der Pfandbriefzinsen erforderlichen Beträge hat die
Stadtgemeinde an den Sälligkeitsterminen nötigenfalls vorzuschießen.
Im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Vereins hat der Vorstand zur
Deckung der Verbindlichkeiten von den Vereinsmitgliedern Zuschüssse nach dem
Herhältnis der dem Derein ihnen gegenüber am Schlusse des vorangehenden Geschäfts—
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jahres zustehenden hupothekenforderungen einzuziehen. Die Zuschüsse dürfen 10 05,
sowie unter hinzurechnung des Tilgungsguthabens 331/, 06 jeder einzelnen vorbezeich
neten hupothekenforderung während der gesamten Laufzeit der hupothek nicht über—

steigen.
Innerhalb dieser Grenze sind Zuschüsse, zu deren Leistungen einzelne Vereins—
mitglieder unvermögend sind, auf die übrigen zu verteilen, und bis zur Durchführung
des Umlageverfahrens von der Stadtgemeinde Berlin-Schöneberg nötigenfalls zu ver—

auslagen.
Aus den demnächstigen Betriebsüberschüssen sind zunächst die Vorschüsse der Stadt
gemeinde und alsdann anteilig die Zuschüsse der Vereinsmitglieder zurückzuerstatten.
Im Umlage- und Erstattungsverfahren sind die der Verteilung zugrunde liegenden
Beträge auf den durch tausend teilbaren Markbetrag der hupotheken nach unten ab—

zurunden.

Aufsicht.
88.

Der Verein untersteht neben der staatlichen Aufsicht der Aufsicht des Magistrats
der Stadt Berlin-Schöneberg, welcher sie durch einen Kommissar ausübt.
Der Magistratsdirigent bestellt den Kommissar und zwei S5tellvertreter.

Vereinsrecht.
86.
Soweit die Satzung nicht ein anderes bestimmt, finden auf den Verein die Vorschriften
des Bürgerlichen Gesetzbuches über Vereine Anwendung.

Geschäftsordnung.
87.
Zur Ausführung der Satzung ergeht eine Geschäftsordnung, welche der Aufsichtsrat
nach Anhörung des Vorstandes un) mit Genehmigung des Magistrats festsetzt und
nötigenfalls abändert.

Bekar machungen.
30.
Die durch die Satzungvorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachungen des Vereins
erfolgen mit rechtsverbindlicher Kraft durch den Deutschen Reichsanzeiger und Königlich
Preußischen Staatsanzeiger. Im übrigen erfolgen die Bekanntmachungen durch die vom
Aufsichtsrat hierzu bestimmten Blätter.

AbschnittII.
Mitgliedschaft.
Aufnahme in den Verein.
89.
Jeder Eigentümer und miteigentümer eines im Berlin-Schöneberger
Stadtbezirk belegenen Hausgrundstücks kann Mitglied des Dereins werden, ein Mit—
eigentümer jedoch nur, wenn sämtliche anderen Miteigentümer Mitglieder sind oder

gleichzeitig werden.
Miteigentürmer haben gemeinschaftlich die Mitgliedschafts
rechte und -pflichten der Einzelmitglieder; sie haften als Gesamtschuldner.
UÜber die ufnahme entscheidet der Vorstand. Gegen den ablehnenden Beschluß
des Porstandes findet innerhalb 6 Wochen nach Zustellung des Beschlusses die Beschwerde
an den Aufsichtsrat statt, welcher endgültig unter Ausschluß des Rechtsweges entscheidet.
Die Aufnahme von jur istischen Personen in den Verein und die Beleihung
von Grundstücken derselben kann nur mit Zustimmung des Magistratskommissars
erfolgen. Die Aufnahme darf phusischen Personen nicht versagt werden, falls sie Erben
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eines Dereinsmitgliedes sind und die Aufnahme innerhalb drei Monaten nach dem
Erbanfall beantragen.

Eintrittsgeld.
8 10.

Bei der Aufnahme ist ein Eintrittsgeld vonfünfhundert Markzu entrichten.
Dasselbe ist zur hHälfte sofort, zur andern hälfte bei Stellung des Beleihungsantrages,
spätestens aber innerhalb eines Jahres nach der Aufnahme zu zahlen. Ein Rückforderungs—
recht ist unbeschadet der Bestimmung des 8 11 Übsatz 2 ausgeschlossen.
Geht das Eigentum an einem satzungsmäßig beleihbaren oder beliehenen Grundstück
von einem Vereinsmitglied auf ein Nichtmitglied über, so er mäßigt sich für dieses das
Eintrittsgeld auf hundert Mark, sofern der Eintritt innerhalb 3 Monaten nach dem

Eigentumsübergang erfolgt. Durch einstimmigen Beschluß des Vorstandes kann die FSrist
auf 6 Monate verlängert werden. Ein Eintrittsgeld ist nicht zu zahlen, wenn
im Salle des Erbgangs das Eigentum auf gesetzliche Erben erster oder zweiter Ordnung
oder auf Chegatten übergeht.

Anspruch auf Beleihung.
811.

JedesMitgliedhateinenAnspruchaufsatzungsmähßigeBeleihu

seines Grundbesitzes. Gegen den ablehnenden Beschluß des Vorstandes findet innerhalb

b Wochen nach Zustellung des Beschlusses die Beschwerde an den UAufsichtsrat, gegen den
ablehnenden Beschluß des Aufsichtsrats mit gleicher Frist die weitere Beschwerde an den

Magistrat statt, welcher endgültig unter Ausschluß des Rechtsweges entscheidet.
Bei gänzlicher Ablehnung eines Beleihungsantrages ist dem Antragsteller das von
ihm gezahlte GEintrittsgeld bei seinem Austritt aus dem Verein zurückzu—
zahlen, sofern er anderweite Beleihungen vom Verein nicht gehabt und den Uustritt
spätestens ein Jahr nach erfolgter Ablebnung des Beleihungsantrages erklärt hat.

Bevellmächtigung.
8 12.

Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbarundnichtvererblich.
Miteigentümer haben zur Ausübung der Mitgliedschaftsrechte einen Bevollmächtigten zu ernennen. Die Vollmacht ist auf Verlangen des Vorstandes zu beglaubigen.

Im übrigen ist eine Bevollmächtigung unstatthaft.

Erlöschen de Mitgliedschaft.
13.

Die Mitgliedschaft erlischt durch To d oder Austritt. Der Uustritt ist nur zum

Schlußz eines Geschäftsjahres mit einjähriger Kündigungsfrist zulässig.
Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn es seit länger als einem

Jahre Eigentum an satzungsmäßig beleihbaren Berlin-Schöneberger hausgrundstücken
(F 27) nicht mehr besitzt und sich in einem Hhaftungsverhältnis zum Verein nicht mehr
befindet. Gegen den Beschluß findet Beschwerde nach Maßgabe des 8 11 statt.

Abschnitt III

Verwaltung.
Organe.
814.
Die Organe des Vereins sind:
der Vorstand.«
2. der Kufsichtsrat,
3z die Generalpersammlungs

Die Beschlüsse der Organe werden, soweit das Gesetz und die Satzung nicht ein
anderes bestimmt, mit einfacher Stimmenmehrheit der erschie—
nenen Mitglieder gefaßt.

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des

Vorsitzenden.
Aa. Der Vorstand.

Zusammenskung, Bestellung.
815.

Der Vorstand bestehtausdemDirektorunddreiweiterenpersonen.
Für den Sall der Behinderung der Vorstandsmitglieder sind Stellvertreter zu
bestellen, welche im Dertretungsfalle die gleichen Rechte wie die ordentlichen Mitglieder,
insbesondere auch hinsichtlich der Befugnis zur Dertretung des Dereins haben.
Der Magistrat bestellt nach Anhörung des Aufsichtsrats die Vorstandsmitglieder
und ihre Stellvertreter. Die Bestellung erfolgt — mit Ausnahme derjenigen des
Direktors, die besonderer Vereinbarung vorbehalten bleibt — für die Dauer von längstens

6 Jahren; sie kann jederzeit, unbeschadet des Anspruchs auf die etwaige vertragsmäßige
Vergütung, vom Magistrat widerrufen werden. Die Vorstandsmitglieder und ihre
Stellvertreter sind mit Genehmigung des Magistrats befugt, auch nach Ablauf ihrer
Amtszeit bis zu ihrer etwaigen Neubestellung oder bis zum Eintritt ihres Nachfolgers die
Amtsgeschäfte weiter zu führen.

Vertretungsmacht.
816.
Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich wie außergerichtlich

undführt die Geschäft e innerhalb der satzungsmäßigen Grenzenselbständig.
Er ist verpflichtet, die satzungsmäßigen Beschlüsse des Aufsichtsrats, der Generalver—
sammlung und des Magistrats zur Ausführung zu bringen.
Sür Vollmachten, öffentliche Bekanntmachungen und alle
schriftlichen Erklärungen, welche den Verein verpflichten, ist die unter dem
Namen des Vereins erfolgte Zeichnung des Direktors und eines zweiten Vorstands—

mitgliedes erforderlich und ausreichend. Der Nachweis der Dertretungsmacht wird den

Behörden gegenüber durch eine amtliche Bescheinigung

des Magistrats geführt.

Der Vorstand kann einzelne Vorstandsmitglieder, Beamte des Vereins oder Dritte zur
Dornahme von einzelnen Rechtsgeschäften für den Verein bevollmächtigen.

Beschlußfassung.
817.
Der Vorstand ist bei Anwesenheit von drei Mitgliedern beschlußfähig. Die
Beschlüsse werden in den Vorstandssitzungen unter Leitung des Direktors gefaßt.
In dringenden Sällen kann der Direktor die Beschlußfassung ohne Sitzung durch

schriftliche Derständigung herbeiführen. In diesen Sällen bedürfen die Beschlüsse
des Einverständnisses zweier Vorstandsmitglieder sowie der Zustimmung des Magistrats—
kommissars.

Personal.
8 18.

Der Vorstand bestellt auf Grund der vom Aufsichtsrat genehmigten Anstellungs—
bedingungen die Bureau-, Kassen- und Unterbeamten des Vereins.

Geschäftsgang.
819.
Die Geschäftsverteilung und den Geschäftsgang regelt die Geschäftsordnung (8 7).
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B. Der Aufsichtsrat.

Zusammensetzung, Bestellung, Beschlußfassung.
820.
Der HUufsichtsrat besteht aus 20 Personen. Sür den Ssall der Behinderung
sind SStellvertreter zu bestellen. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter, sowie
10 weitere Mitglieder und 4 Stellvertreter werden vom Magistrat aus den Mitgliedern
der städtischen Körperschaften, und zwar mindestens zur hälfte aus den Stadtverordneten
nannt, die übrigen 9 Mitglieder und 3 Stellpertreter werden von der Generalversamm—

ung aus den Mitgliedern des Vereins gewählt.
Die Ernennung und die Wahllerfolgt für die Dauer von längstens 6 Jahren.
Alle drei Jahre scheidet die hälfte der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats und ihrer
Stellvertreter aus und wird durch neue Wahlen ersetzt. Die das erste Mal Ausscheidenden
werden durch das Los bestimmt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats und ihre Stellvertreter

sind mit Genehmigung des Magistrats befugt, auch nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zu
ihrer etwaigen Neubestellung oder bis zum Eintritt ihres Nachfolgers die Amtsgeschäfte
weiter zu führen.
Der Aufsichtsrat ist bei Anwesenheit von 10 Mitgliedern beschlußfähig.

Zuständigkeit.
321.
Dem Aufsichtsrat steht außer den ihm anderweitig in der Satzung zugewiesenen
Befugnissen zu:
die Überwachung der Geschäftsführung des Dorstandes und die
Prüfung von Beschwerden über dieselbe,
die Prüfung der Geschäftsbücher, der Kasse

der Effekten und

schuldverschreibungen, sowie die Frnennung von Reprroren

o)rdentlicher und aufß

zur Vornahme

visioner

Fie Prüfung«
rechnung und die

versammlung,
1. die

VDertretung des Dereins bei der Vornahme von Rechtsgeschäften

wie in Prozessen mit den Vorstandsmitgliedern,
5. die Sestsetzung der Gehälter,

5. die Festsetzung der Geschäftsordnung nach näherer Bestimmung des 87.
Soweit der Aufsichtsrat zur Vertretung des Vereins befugt ist, finden die Bestim—
mungen des 8 16 über die Abgabe rechtsverbindlicher Willenserklärungen für den Verein
entsprechende Anwendung.

Präfungsausschüsse.
8 22.
Zur Prüfung und Genehmigung der von dem Vorstande festgesetzten Beleihungs—
werte bei Darlehnsgesuchen bildet der Magistrat aus den Mitgliedern des Uufsichtsrats

prüfungsausschüsse, denen je einbestimmter Stadtteil zugewiesen
wird.

In die Prüfungsausschüsse sind tunlichst nur solche Aufsichtsratsmitglieder zu

wählen, die in dem betreffenden Bezirk wohnen und genaue Kenntnis von den Ver—

zältnissen des Bezirks haben.
Der Vorssihz in den Prüfungsausschülssen wird von dem

eenn

oder nach Bestimmung des Magistratsdirigenten von seinen Stellvertretern oder einem
»öheren städtischen Beamten geführt.

C. Die Generalversammlung.
Borufur q.

73.

Die Generalversammlung ist von dem Vorstande mittels öffentlicher Bekannt—
machung mindestens zwei Wochen vor dem Tage der Dersammlung unter Angabe der

von dem Aufsichtsrat aufgestellten Tagesordnung zu berufen.

Den Vor sitz führt

der Vorsitzende des Lrufsichtsrats oder sein Stellvertreter, bei ihrer Abwesenheit der
Magistratskommissar

Die 202 62

6Generalversammlung findet

alljährlich jinnerhalv
Eine autzer

weit
ue

Nahres statt.
.„voersammlungistzuberufen,

wenn der Aufsichtsrat oder der Magistrat oder der zehnte Teil der Dereinsmitglieder
die Berufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt,
2. wenn von einer ordentlichen Generalversammlung ein dahingehender Beschluß

gefaßt ist,
3. wenn über die Auflösung des Vereins zu beschließen ist.

Zust?afeit.
Die Generalversammlung beschließzu.
über die Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung,
sowie über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats,
über die vom Aufsichtsrat unter Zustimmung des Magistrats vorgeschlagenen

Satzungsänderungen,
über die Kuflösung

des Vereins,

über so nist ig e vom AKufsichtsrat auf die Tagesordnung gesetzte Anträge und

Gegenstände.
Die Generalversammlung ist berechtigt, wenn die Bilanz oder die Gewinn- und

Derlustrechnung nicht sogleich genehmigt wird, einen Aussschutß zur Nachprüfung
zu ernennen. ÜUber Beanstandungen, die der Ausschuß aufrecht erhält, entscheidet
der Magistrat.
D. Der Magistratskommissar.

sz59tsfüäührung, Befugnisse.
8 25.

Der aufsichtsführende Magistratskommissar (5 5) ist befugt, allednrdnungen
zu treffen, welche erforderlich sind, um den Geschäftsbetrieb des Vereins mit den Gesetzen,
der Satzung und den sonstigen rechtsverbindlichen Bestimmungen in Einklang zu erhalten.

Er ist namentlich befugt,
jederzeit die Büsch er und Schriften des Vereins einzusehen, sowie den Bestand
der Kasse und die Bestände an Wertpapieren zu untersuchen,
von den Derwaltungsorganen des Vereins Auskunft über alle Geschäfts-

angelegenheiten zu verlangen und bei Beleihungsanträgen die Schätzungen
nebst den Unterlagen sich zur nNachprüfung vorlegen zu lassen,
an den Generalversammlungen und den Sitzungen der Verwal—

tungsorgane teilzunehmen, jederzeit das Wort zu ergreifen, Anträge zu stellen,
insbesondere die Anberaumung von Sitzungen sowie die Ankündigung von Gegen—

ständen zur Beschlußfassung zu verlangen,
die Kusführunng von Beschlüssen oder Anordnungen der Verwaltungsorgane
zu untersagen.
UÜber Beschwerden gegen die Anordnungen des Magistratskommissars ent
scheidet der Magistrat.

Die etwaige

Vergütung des Magistratskommissars wird durch den Magistrat

nach Anhörung des Aufsichtsrats festgesetzt.
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826.
Der Magistratskommissar hat darauf zu achten, daß die vorschrifts mäßige Deckung
für die Pfandbriefe jederzeit vorhanden ist und hat die hupotheken—
briefe, sowie die gemäß 8 41 zur Deckung der Pfandbriefe bestimmten Wertpapiere
und Gelder unter dem Mitverschlusse des Vorstandes zu ver wahren. Uuf die Ver—

pflichtung zur herausgabe finden die Bestimmungen des 8 31 des hupothekenbankgesetzes
sinngemäße Anwendung.

Abschnitt IV.

Geschäftsbetrieb.
A. Hypotheken.

Beleihbare Grundstücke.
827.

BeleihungsfähigsinddieimStadtbezi

belegenen bebauten hausgrundstücke der Dereinsmitglieder, sofern
die Gebäude ausschließlich oder vornehmlich Wwohnzwecken dienen,
2. die Gebäude seit einsem Jahre bezugsfertig und, sofern und soweit
sie nicht vbom Eigentümer genutzt werden, mindestens zu 2/, des von dem Verein

geschätzten Mietsertragesvwermietet sind.

Zrundstücke, die ausschließlich oder vornehmlich gewerblichen oder industriellen
Zwecken dienen (Hhotels, Warenhäuser, Theater, Sabriken usw.), sind von der Beleihung

ausgeschlossen.

darlehnsberechtigte Personen.
8 28.

Die Darlehnsgewährung ist auf diejenigen Vereinsmitglieder beschränkt, welche

dem Verein bei seinerGründunmgoderindenerstendreiMonatennachder
Gründung beigetreten sind oder ihm mindestens ein Jahr angehören. Uus—
nahmen hiervon sind nur mit Genehmigung des Aufsichtsrats zulässig.
Die etwaige Mitgliedschaftszeit unmittelbarer Rechtsvor—

gänger im Eigentum des zu beleihenden Grundstücks ist in die Fristen ei nzu—

Beleihungsgrenze, Wertermittelung.
829.
Die Beleihung darf 80 Prozent des durch sorgfältige Ermittelung festgestellten
Derkaufswertes des Grundstücks nicht übersteigen. Bei der Seststellung dieses Wertes
sind nur die dauernden Cigenschaften des Grundstücks und der Ertrag zu berüchsichtigen,
welchen das Grundstück bei ordnungsmäßiger Wirtschaft ioden Botit ar nachhaltig ge—
währen kann.

Im übrigen erfolgt die Wertermittelung nach näherer Bestimmung der vom Uuf—
sichtsrat mit Genehmigung des Magistrats und des Minist r fr Landwirtschaft, Domänen

und FSorsten hierüber zu erlassenden Schätzungsordnang.«
Der vVorstand ist befugt, Anträge auf Beleihurnuagen ganz zurückzu—
weisen oder die Beleihungsgrenze unter 80 Prozent des Grund

stüdswertes fest zussetzen, wenn undinsoweik nach der besonderen Natur und Be—
stimmung des Grundstücks oder der Gebäude (hohe Seuergefährlichkeit, schwere VDer—
mietbarkeit u. a.) oder wegen sonst obwaltender Umstände (persönliche Kreditfähigkeit
des Antragstellers, hoher Zinsfuß der Dorhupotheken, wertmindernde Dienstbarkeiten u. a.)
eine genügende dauernde Sicherheit nicht vorhanden sein würde.

Beleihungsantrag.
8 30.
Über die bei dem Beleihunasantrage einzureichenden Unterlagen und die zu
entrichtende Schätzung —
*

bestimmt die Schätzungsordnung das Nähere.

n«kedinqunaen.

401.
Die Darlehnsgewährung erfolgt unter den folgenden Bedingungen:
Das Darlehn wird in den vom Darlehnsnehmer zu wählenden Pfandbriefen
des Vereins nach dem Nennwerte gezahlt und ist, soweit Rückzahlungen stattfinden,
nach Wahl des Schuldners in Pfandbriefen der aleichen Gattung nach dem Nenn—
werte oder in bar zurückzuzahlen.

Auf Antrag des Darlehnsnehmers übernimmt der Vorstand gegen Erstattung
der Auslagen den Verkauf der Pfandbriefe. Der Darlehnsnehmer
hat dem Vorstande auf dessen VDerlangen den Verkauf der Pfandbriefe gegen
Erstattung der Auslagen zu übertragen.
Der Zinssatz des Darlehns ist um 11,, 04 und, soweit das Darlehn die ersten
sechs Zehntel des Beleihungswertes übersteigt, um 18/4246 höher als der Zinssatz
der vom Darlehnsnehmer gewählten Pfandbriefe. Der Zinsüberschuß
geht mit
als Derwaltungskostenbeitrag zur Betriebsmasse (F 48), im übrigen

zur Tilgungsmasse (Ziffer 5).
Solange und soweit die voreingetragenen hupotheken und
Brundschulden nicht mit jährlich 1,,040 der ursprünglichen Forderung zu tilgen und
seitens des Gläubigers grundsätzlich unkündbar sind (X 2 Abs. 2), erhöht sich für die
zeit bis zu ihrer Umwandlung der Tilgungsbeitrag um einen Betrag
oon 1046 der umzuwandelnden hupotheken und Grundschulden; falls die Um—

wandlung nicht zu dem nächstzulässigen Kündigungstermin (8 2 Abs. 2) erfolgt,
beträgt von diesem ab bis zur Umwandlung die Erhöhung , 05.
Der Vorstand kann gestatten, daß der Beginn der gemäß diesen Bestimmungen
porzunehmenden Til gung für einen Zeitraum von höchstens einem Jabre

hinausgeschoben wird.
Bei genügendem Geldbestande kann das Darlehn auf Antrag in b ar gewährt werden
und ist alsdann in bar zurückzuzahlen.

Der Zinssatz für diese Darlehen wird nach Anhörung des Vorstandes durch
den UAufsichtsrat entsprechend dem Kursstande der Pfandbriefe für bestimmte
Zeitabschnitte im voraus festgesetzt.
Ddie Zinsen sind von dem jeweilig im Grundbuch eingetragenen Kapital viertel—
jährlich im voraus zu entrichten. Auf Antrag des Darlehnsnehmers kann
der Vorstand die Zinsen für das erste Vierteljahr derart stunden, daß sie an
den Zinsterminen der nächstfolgenden drei Dierteljahre zu je einem Drittel mit zu

entrichten sind.
Der Derein hat von den Jahreszinsen die gemäß Ziffer 2 zur Tilgungsmasse fließen—
den Beträge dem Tilgungsguthaben des sschuldners unter Zuwachs

der ersparten Zinsen zuzuführen (x 50). UHuf Verlangen des Schuldners kann ein
höherer Tilgungsbeitrag unter entsprechender Erböhung des Gesamt—
zinssatzes vereinbart werden.

Der Darlehnsnehmer hat 206 des Kapitals für den
VDerwaltungsauf-—
wand einmalig zu zahlen (Abschlußprovision). Werden mehrere selb—
ständige Grundstücke desselben Eigentümers beliehen, so wird für die weiteren
Beleihungen als Ersatz für die bei diesen Grundstücken ausfallenden Eintrittsgelder
ein frei zu vereinbarender Zuschlag zur Abschlußprovision bis höchstens 1250
ves Kavpitals erhoben.
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Für Kapital, Zinsen und Kosten ist Hüpothehk zu bestellen, über die ein hupo—
thekenbrief erteilt wird. Der Derein ist berechtigt, sich den hu pothekenbrief
don dem Grundbuchamt aushändigenzulassen.
3.

Jeder Erwerber eines Grundstücks hat neben dem Darlehnsnehmer die per—
sönliche Verbindlichkeit aus dem Darlehnsvertrage zu übernehmen.

die Vorschriften des 8 416 des Bürgerlichen Gesetzbuches finden demgemäß nicht

Anwendung. Der Vorstand kann, jedoch frühestens drei Jahre nach dem Eigentums—
übergang, den bisherigen Eigentümer mit Zustimmung des Aufsichtsrats aus der
bersönlichen VPerbindlichkeit entlassen. Letztere erlischt zehn Jahre nach dem Eigen—

tumsübergang.
Der Darlehnsnehmer hat sich gegenüber dem Verein zu verpflichten, die vor-—

eingetragenen hupotheken und Grundschulden löschen zu lassen,
wenn und soweit sie sich mit dem Eigentum in einer Person vereinigen.
Zur Sicherung des Anspruchs auf Löschung ist eine Por merkuna im Grundbuche

einzutragen.
Der zulässige Darlehnsbetrag wird aus dem Beleihungswerte unter

Abzug des Wertes der voreingetragenen Belastungen ermittelt. Vorgehende
hupotheken und Grundschulden werden in höhe des eingetragenen Kapitals;
Altenteile, Grundrenten, Abfindungsberechtigungen und andere dauernde Lasten
in höhe ihres vom Vorstande abzuschätzenden Kapitalwertes in Anrechnung gebracht.
Grundstücke, deren Eigentum mehreren zusteht, können nicht zu ideellen
Teilen, sondern nur im ganzen beliehen werden.

Der Schuldner ist befugt, das Darlehn nach Ablauf von drei Jahren seit der grund—
zuchlichen Eintragung mit halbjährlicher Kündigungsfrist am Sschlusse jedes
Heschäftsjahres ganz oder in Teilbeträgen von mindestens tausend Mark zurückzuzahlen und im Grundbuch löschen zu lassen.
Er ist verpflichtet, bei der Zinszahlung oder spätestens innerhalb zwei Wochen
aach jedem Vierteljahrsersten die Quuittuung über die durch ihn
erfolgte Zinszahlung für die vorhergehenden hupo—
theken und Grundschulden vorzulegen.
Er hat die Gebäude, auf welche sich die Vereinshupothek erstreckt, bei einer dem

Magistrat genehmen Feuerversicherungsgesellschaft mindestens in
höhe des vom Verein ermittelten Bauwertes versichert zu halten und der Unstalt

einen hupothekensicherungsschein der Versicherungsgesellschaft beizubringen.
Er ist verpflichtet, jederzeit dem Vorstande Kuskunft über Wert und Ertrag
des beliehenen Grundstücks zu geben, die betreffenden Kauf- und Mietverträge
porzulegen und den Beauftragten des Dereins die Besischtigung des Grund—
ttücks zu gestatten.

Der Darlehnsnehmer ist verpflichtet, insoweit der Verein zur sofortigen Kündigung
des Darlehns berechtigt ist, sich der sofrtigen Zwangspvollstreckung
in der Weise zu unterwerfen, daß sie gegen den jeweiligen Eigentümer des Grund

tücks zulässig ist.
Der Vorstand ist mit Genehmigung des Aufsichtsrats und des Magistrats zur FSest

setzung weiterer Darlehnsbedinagqungen ermächtigt.
Kündigungsrocht des Vereins.
z 32.

Der Verein ist zur Kündigung des Darlehns nur nach Maßgabe der 88 33 -35
zerechtigt.
Z 33.
Werden Gebäude auf einem beliehenen Grundstück abgebrochen und
wird dadurch der Wert des Grundstücks so gemindert, daß das Darlehn nicht mehr gesichert
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erscheint, so hat der Cigentümer vor Beginn des Abbruchs eine nach der eintretenden
Wertminderung zu bemessende, von dem Vorstande der Höhe nach festzustellende Sicher—
heit in bar oder Pfandbriefen des Vereins oder mündelsicheren Wertpapieren zu bestellen
oder den entsprechenden Teil des Darlehns zurückzuzahlen, widrigenfalls das Darlehn
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist von dem Verein ganz oder teilweise gekündigt
werden kann.

Das Gleiche gilt, wenn durch unwirtschaftliches Verfahren des Besitzers, infolge
baulicher Deränderungen oder aus anderen Gründen eine erhebliche Verschlechterung
und Wertminderung des Grundstücks eintritt.
Die gestellte Sicherheit wird in dem Umfange zurückgegeben, in welchem die satzungs

mäßige Sicherheit als wiederhergestellt nachgewiesen wird.
Der Eigentümer kann —unbeschadet des sofortigen Kündigungsrechts des Vereins —

eine erneute Abschätzung auf seine Kosten verlangen. Ergibt sich hierbei, daß ein Teil
des Darlehns nicht mehr innerhalb der satzungsmäßigen Beleihungsgrenze sich befindet,
so ist dieser Teil von dem Eigentümer zurückzuzahlen.

Der Verein ist zur sofor“

8 34.
— Kündigung des Darlehns oder eines

Darlehnsteiles berechtigt,
l. wenn

die

Zwangsverwaltung oder

Zwangsversteigerung

des beliehenen Grundstücks angeorodnet ist,
2. wenn der Schuldner in Konkurs gerät oder die Zahlungen einstellt,
3. wenn durch Mietzessionen, Mietpfändungen und verpfän—

dungen oder durch sonstige Verfügungen über den Ertrag oder die Substanz
des Grundstücks die Sicherheit der hupothek gefährdet wird,
wenn das Grundstück nicht hinreichend gegen Feuersgefahr versichert
ist, oder
5

wenn bei Brandschäden die Entschädigungssumme zur Sicherstellung des

Darlehns nicht ausreicht oder die Sicherstellung sonst gefährdet ist.
8 35.
Der Verein kann das Darlehn zum nächsten Zinstermin mit vierwöchiger
Ferist ganz oder teilweise kündigen,
l. wenn die vom Schuldner vertragsmäßig zu leistenden Zahlungen nicht
spätestens zwei Wochen nach dem Sälligkeitstage an den Verein abgeführt sind,
wenn die Verpflichtungenzu 831bsatzn Ziffer 8 und 16 nicht spätestens
zwei Wochen nach dem Eigentumsübergang von dem Erwerber in rechtsverbind—
licher Form übernommen worden sind,

wenn der Schuldner seinen sonstigen Verpflichtungen nicht spätestens
zwei Wochen nach ergangener UAufforderung nachkommt,
wenn die voreingetragenen hupotheken und Grundschulden den
Bestimmungen des 82Absatz 2 nicht mehr entsprechen und wenn der Schuldner den

ihm gemäß diesen Bestimmungen obliegenden Verpflichtungen nicht nachkommt.
Mit gleicher Srist ist das Darlehn zu kündigen,
wenn der Schuldner seinen Kusstritt aus dem Verein erklärt,
wenn das Eigentum an einem beliehenen Grundstücke von einem Mitglied auf

ein Nichtmitglied übergeht und dieses nicht innerhalb der im 8 10 be—
stimmten Fristen die Mitgliedschaft erwirbt.
Wenn und soweit die Mieterträge des beliehenen Grundstücks nicht die der
Bemessung des Derkaufswertes (F29) zugrunde liegende höhe haben, kann der VDerein
zum nächsten Zinstermine mit vierwöchiger Kündigungsfrist einen entsprechenden Betrag
der hupothek kündigen.
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Falls bei einem
BVerkaufe des beliehenen Grundstücks der Gesamtbetrag der
hupothek des VDereins und der voreingetragenen Belastungen (8 31 Ur. 10) 80 Prozent
des Kaufpreises überschreitet, kann der Verein die hupothek in höhe des überschreitenden

Betrages in gleicher Weise kündigen.
Bei Gefahr im Derzuge kann der Vorstand in den Sällen des Absatz 1 und 2

die sofortige Kückzahlung des Darlehns verlangen. Dem Schuldner steht hiergegen inner—
halb einer Woche die Beschwerde an den Magistrat offen, welcher endqgültig unter Aus—
schluß des Rechtsweges entscheidet.

Bauliche Revisionen.
836.
Der Vorstand kann jederzeit eine bauliche Kevision der beliehenen Grundstücke
bornehmen lassen, um sich über die Innehaltung der satzungsmäßigen Sicherheit des
Darlehns zu vergewissern. Alle 5 Jahre sollen in der Regel ordentliche Revisionen
durch die vom Magistrat hierzu bestellten Berlin-Schöneberger Bausachverständigen
oorgenommen werden.

Von wesentlichen baulichen Veränderungen hat der Sschuldner
jsedesmal vor der Inangriffnahme dem Vorstande Anzeige zu machen.

Löschung, Krediterneuerung, Nachbeleihung.
837.
Der Schuldner ist berechtigt, sofern sein Guthaben an der Tilgungsmasse ein Drittel
des grundbuchlich eingetragenen Darlehns erreicht oder überschritten hat, in höhe dieses
Betrages entweder Löschungsfähige Quittung oder Zession —vor—
behaltlich des Vorrechts für den Überrest des Darlehns — oder ein neues Darlehn

Krediterneuerung zu verlangen.
Er ist ferner berechtigt, sofern das ursprünglich aufgenommene Darlehn die satzungs—
mäßige Beleihungsgrenze nicht erreicht, in höhe dieses Betrages und im Anschluß an das
erste Darlehn weitere Darlehen zu verlangen (Rachbeleihungßp).
Bei jeder Krediterneuerung oder Nachbeleihung ist der beleihungsfähige Grundstückswert von neuem festzustellen,essei denn, daß die vorangegangene
Wertermittelung nicht länger als drei Jahre zurückliegt und Dorstand und Prüfunasausschuß eine erneute Wertfeststellung nicht für notwendig halten.
Don dem Betrage des im Wege der Krediterneuerung aufgenommenen Darlehns
ist die Abschlußprovision erneut zu 3ahlen.

Pfandfreie Grundstücksabtrennungen.
838.
Die Einwilligung in pfandfreie Grundstückssabtrennungen wird durch den Vorstand
nach Zustimmung des Prüfungsausschusses erteilt. Sie ist nur dann zu erteilen, wenn auch

nach der Abtrennung das Stammgrundstück in höhe der bestehenden Schuld beleihungs
fähig ist oder wenn der sich ergebende Sehlbetrag durch teilweise Rückzahlung der Schuld
ausgeglichen wird.

Kosten.
839.
Sämtliche durch die Vorbereitung und den Beschluß des Darlehnsgeschäfts ent
tehenden gerichtlichen, notariellen und außergerichtlichen Kosten einschließlich der
Abschätzungs- und Stempelkosten und der Stempelkosten für die auszugebenden Pfand—
hriefe trägt der Darlehnsnehmer; die Kosten der baulichen Revisionen trägt der Verein.
6

B. Pfandbriefe.

Ausgabe
'O.

Der Verein gibt z3zZ1jprozentige, 4prozentigeund 4,jprozentige

verzinsliche Schuldverschreibungen auf den Inhaber (Jfandbriefe) nach dem
anliegenden Muster in Stücken zu 100, 200, 500, 1000 und 5000 Mark bis zum Betrage
von 15 Millionen Mark aus.

Der Aufsichtsrat ist mit Zustimmung des Magistrats ermächtigt, im Bedarfsfalle
die Ausgabe von 3123prozentigen und 41,3prozentigen Pfandbriefen,
sowie die Kusgabe von Pfandbriefen über den Betrag von 13 Millionen Mark

hinaus zu beschließen. Der Beschluß bedarf der Genehmigung der zuständigen Minister.
Jedem Pfandbrief wird ein Zinsbogen mit halbjährigen Zinsscheinen für

.10 Jahre nebst Erneuerungsschein nach dem anliegenden Muster beigegeben.

Die Pfandbriefe tragen den Handschriftabdruck des Vorsitzenden des Aufsichts
rats und des Direktors, sowie die handschriftliche Unterschrift eines Kontrollbeamten.
Sie sind mit der Bescheinigung des Magistratskommissars über die vorschriftsmäßige
Deckung zu versehen.
Die EGrneuerungs- und Zinsscheine tragen den Handschriftabdruck
des Vorsitzenden des HRufsichtsrats und des Direktors.

Die Pfandbriefe müssen die wesentlichen Bestimmungen des Rechtsverhältnisses
zwischen den Inhabern und dem Verein, insbesondere über die Kündbarkeit enthalten.
Sie können vom Vorstande auf Antrag und Kosten der Inhaber auf deren
Ramen
umgeschrieben werden. Eine Umschreibung der Zins- und Erneuerungsscheine
auf den Namen ist ausgeschlossen.
Die Zinsen der Pfandbriefe werden an den Voarzeiger der fälligen, nicht ver—
jährten Zinsscheine gegen Aushändigung von der Kasse des Dereins oder von den bekannt
zu machenden anderen Stellen gezahlt.

Deckung.
841.
Der Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen Pfandbriefe muß in höhe des Nenn—
wertes jederzeit durch Hupothseken von mindestens gleicher höhe und mindestens
gleichem Zinsertrage gedeckt sein. Die aus den Beständen der Tilgungsmasse etwa

gewährten hupotheken werdenhierbei,nicht eingerechnet.
Steht dem Verein eine hupothek an einem Grundstück zu, das er zur Verhütung

eines VDerlustes an der hupothek erworben hat, so darf diese als Deckung von Pfandbriefen
höchstens mit der hälfte des Betrages in Ansatz gebracht werden, mit welchem sie vor
dem Erwerb des Grundstücks als Deckung in Ansatz gebracht war.
Ist infolge der Rückzahlung oder Tilgung von hupotheken oder hupothekenteil—

beträgen oder aus einemanderen Grundez diez vorgeschriebene Deckung in hupotheken

nicht mehrvollständig,vorhanden undist,wederdie Ergänzung durch andere hupotheken
noch die Einziehung eines entsprechenden Betrages von Pfandbriefen sofort ausführbar,

so hat der Verein diefehlendehupothekendeckung einstweilendurchSchuld—
verschreibungen des Reiches oder eines Bundesstaates oder durch Geld zu ersetzen. Die

Schuldverschreibungen dürfen höchstens mit einem Betrage in Ansatz gebracht werden,
der um fünf vom Hhundert des Nennwertes unter ihrem jeweiligen Börsenpreise bleibt.

EiyQünuna— Auslosun—

Die Einziehung von Pfandbriefen erfolgt durch freihändigen Ankauf oder durch
Kündigung mittels Auslosung.
Die Pfandbriefe sind seitens der Inhaber unkündbar, seitens des Vereins
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nur behufs der satzungsmäßigen Tilgung nach vorausgegangener Auslosung zum
2. Januar oder 1. Juli kün d bar. Die Kuslosung und Kündigung ist mindestens
3Monate vor dem Einlösungstermin öffentlich bekannt zu machen.
Die Verzeichnisse ausgeloster Stücke werden bei sämtlichen Pfandbriefvertriebs—

und Einlösungsstellen aufgelegt.
Die Inhaber können die Überwachung des Zeitpunktes der Auslosung und Ein—
lösung ihrer Pfandbriefe dem Verein gegen Zahlung einer Gebühr übertragen.
43.

Eine Tilgung der Pfandbriefe durch Kus hosung ist nur bis zur höhe desjenigen
Betrages zulässig, den die Tilgungsmasse am Schlusse des der Auslosung vorangehenden

Geschäftsjahres erreicht hat.
Die näheren Bestimmungen über Betrag, Zeitpunkt und sonstige Bedingungen
der einzelnen Auslosungen trifft der Uufsichtsrat.
Über die Auslosung ist ein notarielles Protokoll aufzunehmen.

Einlösung.
ð 44.

Mit dem Sälligkeitstage hört die PDerzinsung der Pfandbriefe auf.
Dder Rennwert der Pfandbriefe wird gegen Rückgabe der Pfandbriefe und
zugehörigen Zins- und Erneuerungsscheine bei der Kasse des Dereins oder bei den von

ihr bekannt gemachten Zahlstellen gezahlt.
Der Betrag fehlender Zinsscheine wird vom Kapital abgezogen.

Der

gekürzte Betrag kann jedoch dem letzten Besitzer des Pfandbriefes innerhalb Jahresfrist
erstattet werden, sobald aus einem fehlenden Zinsschein Ansprüche nicht mehr geltend
zemacht werden können.
Der Nennwert nicht eingelieferter Pfandbriefe bleibt im Ge—
wahrsam des Vereins und wird zu dessen Gunsten zinsbar angelegt. Der Anspruch aus

gekündigten und nicht eingelieferten Pfandbriefen veriährt nach 5 801 des Bürgerlichen
Heseßbuches zugunsten des Vereins.

Vernichtung.
8 45.

Über die etwaige VDernichtung der nach Auslosung eingelösten und der sonstigen
im Eigentum unsd Besitz des Vereins befindlichen Pfandbriefe des Dereins nebst Zins—
und Erneuerungsscheinen beschließt nach Anhörung des Vorstandes der Aufsichtsrat.
Die Vernichtung hat im Beisein des Magistratskommissars und je eines Mitaliedes des
Vorstandes und Aufsichtsrates zu erfolgen.

Rechnunugslegung, Vermögensmassen.
Geschäftsjan—

RBilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung.
J 46.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Bilanz wird alljährlich auf
den 31. Dezember gezogen. Sie ist bis Ende März jeden Jahres mit der Gewinn- und
Derlustrechnung, sowie mit einem den Vermögensstand und die Verhältnisse des Dereins
entwickelnden Berichte vom Vorstande dem Aufsichtsrat und sodann mit dessen Be—

merkungen der Generalversammlung vorzulegen.
Auf die Aufstellung der Bilanz, des Geschäftsberichts und der Gewinn- und Verlust—
cechnung finden die Vorschriften der 88 24, 27 und 28 des hupothekenbankgesetzes und
der z88 40 und 261 des handelsgesetzbuches sinngemäße Anwendungq.
Die genehmigte Bilanz ist zu veröffentlichen.

Vermögensmassen.
847.
Die Vermögensmassen des Vereins sind die Betriebsmasse, die Sicher—
heitsmasse und die Tilgungsmasse.

Betriebsmasse.
848.
Alle Einnahmen mit UAusnahme der Tilgungsbeiträge (FJ 50) fließen in die
Betriebsmasse, aus der die gesamten persönlichen und sächlichen Kosten der Geschäftsverwaltung zu bestreiten sind. Der aus der Bilanz sich ergebende Reingewinn
ist abzüglich des Gewinnvortrages an die Sicherheitsmasse abzuführen.

Sicherheitsmasse.
8 49.
Die Sicherheitsmasse vereinnahmt den Reingewinn abzüglich des Gewinn—
vortrages; sie trägt den aus der Bilanz sich ergebenden Verlust.
Ihre Bestände sind mindestens zu einem Viertel in preußischen Staatsanleihen,
höchstens bis zu einem Viertel in Pfandbriefen des Dereins, im übrigen in mündel

sicheren Wertpapieren anzulegen.
Der am Jahresschluß ein Zehntel des Pfandbriefumlaufs, mindestens jedoch eine
Million Mark übersteigende Betrag der Sicherheitsmasse ist an die Tilgungsmasse

abzuführen.
Tilanasmasse.
50.

Die Tilgungsmasse vereinnahmt:
die von den Jahreszinsen der grundbuchlich eingetragenen hupothekendarlehen
gemäß 8 31 Ubsatz 1 Ziffer 2 zur Tilgungsmasse fließenden Beträge oder den nach
831 Absatz 1 Ziffer 5 zu zahlenden höheren Tilgungsbeitrag unter Zuwachs der

durch die Teiltilgung ersparten Zinsen,
die ihr nach 8 49 Absatz 3 zu überweisenden Überschüsse der Sicherheitsmasse.
Über die Verteilung der Überschüsse auf die einzelnen Tilgungsguthaben bestimmt
die Geschäftsordnung das Nähere.
Das Guthaben des Ssschuldners an der Tilgungsmasse ist für jede Hupothek
besonders, und zwar nur für den Schluß eines jeden Geschäftsjahres und nur für volle

Dierteljahre zu berechnen. Nach Veröffentlichung der Jahresbilanz hat der Vorstand dem

Schuldner den Betrag seines Guthabens auf Verlangen mitzuteilen.
Aus seinem Guthaben aus der Tilgungsmasse kann der Schuldner einen Anspruch
gegendenDereinnur nach Maßgabe des 837 geltend machen. Soweit er hiernach

über sein Guthaben verfügen kann, ist die hüpothéekenforderung des Vereins
erloschen. Etwaige Sorderungen des Dereins gegen den Schuldner aus dem Dar—
lehnsvertrage können in jedem Salle von seinem Guthabenabgeschrieben
werden.

Bei einem Wechsel des Eigenümers des beliehenen Grundstücks
geht das Tilgungsguthabern
—Erwerber über, sofern
dieser Mitglied des Dereins ist oder innerha
21 2stimmten FSristen die Mit
gliedschaft erwirbt. Andernfalls sowie in clln sertiece cellen der Kückzahlung
des Darlehns ist das Tih,
das zurückzuzahlende

Kapital anzurechnen.
Die Bestände der ilgungsmasse sind, soweit sie nicht zur Einziehung von
Pfandbriefen Derwendung finden, zu mindestens einem Viertel in preußischen Staatspapieren, im übrigen nach Vorschrift des Z anzulegen.
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Abschnitt V.
Anderung der Satzung und Auflösung des Vereins.

Auflösung des Vereins, Vermögensanfall.
851.
Beschlüsse über SRatzungsänderungen und über die Kuflösung des
Dereins müssen in einer Generalversammlung, in der mindestens ein Drittel der

Mitglieder vertreten ist, mit dreiviertel Mehrheit gefaßt werden. Die Dersammlung
ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig, wenn sie zum zweiten
Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand berufen ist; bei der zweiten Ein—

berufung muß auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden.
Die Beschlüsse bedürfen der Genehmigundg der städtischen Körperschaften
und der zuständigen Minister.
Mit der Auflösung des Vereins (g5 24 Absatz 1 Ziffer 3) oder der Entziehung der
Kechtsfähigkeit fällt das Permögen des Vereins an die Stadtgemeinde Berlin
5chöneberg, welche es für gemeinnützige Zwecke unter tunlichster Berücksichtiqung des
Vereinszweckes zu verwenden hat.
In dem Auflösungsbeschluß kann bestimmt werden, daß das VDereinsvermögen als
Ganzes auf einen anderen Anfallberechtigten übergeht.

Übergangsbestimmung.
8 52.
Soweit in den ersten fünf Geschäftsjahren die Kosten der Verwaltung aus der

Zetriebsmasse nicht gedeckt werden können, wird die Stadtgemeinde Berlin-Schöneberg
die erforderlichen Porschüssse auf Grund eines besonderen Vertrages mit dem
Derein gewähren.

v
...0

Unkündbar bis ..

M

*

Pfandbrief
des Berlin-Shöneberger huypothektenbankvereins,
ausgegeben auf Grund des Ministerialerlasses vom .—
über

..

.Mart

Reihe .. Buchstabe ...

......... Nr. .

...

Der Berlin-Schöneberger hHypothekenbankverein schuldet dem Inhaber
Pfandbriefes die Summe von .

dieses

. M, welche mit jährlich ... Prozent in

halbjährlichen Nachtragsraten bis zur Einlösung des Pfandbriefes verzinst wird.
Sür Kapital und Zinsen h—
6-5ränkftt se Stadt-—

gemeinde Berlin 3höneberg.
Der Pfandbri 5ns des Inhabers unkündbar, seitens des hupothekenbank
vereins bis zum.

Hunkündbar und alsdann nur behufs der satzungs—

mäßigen Tilgung zum 2. Januar und 1. Juli mittels Auslosung kündbar. Die Kündigung
ist mindestens 3 Monate vor dem Einlösungstermin in den hierfür satzungsmäßig be—
stimmten Blättern öffentlich bekannt zu machen. Auf Antrag übernimmt der hupotheken—
bankverein die Überwachung des Einlösungstermins.
Der Pfandbrief wird zum Nennwert eingelöst. Die Zinsen werden nur gegen Rückgabe

der Zinsscheine gezahlt.
Berlin-Schöneberg, den ..

(Trockenes Siegel)

Berlin-Schöneherger Hypothekenbankverein.
(Unterschriften)
SFür diesen Pfandbrief ist die satzunacswäßzig vorgeschriebene Deckung vorhanden
und in das hupothekenredist
De

d

kommissar

282——*
a20

2

—Ln 53chöneberg.
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Zinsschein NMr..
zu dem Pfandbriefe des Berlin-Schöneberger hHupothekenbankvereins
Keihe ..

»e Buchstah

N

........... M

Der Inhaber dieses Zinsscheins empfängt am ......

...... die halbjährlichen

Zinsen des vorbezeichneten Pfandbriefes mit ............ Mark .P.pnn. Pfg von der

Kasse des unterzeichneten Hupothekenbankvereins.
Der Zinsschein verjährt in vier Jahren, vom 31. Dezember des Jahres an gerechnet,

n welches der Zahlungstag fällt.

Berlin-Schöneberg, den

(Trockenes Siegel)

Berlin-Schöneberger Hypothekenbankverein.
(Unterschriften)

I

Zinsernucrungsschein
zu dem Pfandbriefe des Berlin-Schöneberger hupothekenbankvereins
KReihe .P.. Buchstabe...........Nr. .

. ÜberP P... M

Der Vorzeiger dieses Zinserneuerungsscheins erhält ohne weitere Prüfung seiner
Berechtigung die für den vorbezeichneten Pfandbrief neu auszufertigenden Zinsscheine
für zehn Jahre vom .....

..... bis .

...., sofern dagegen seitens

des Inhabers des Pfandbriefes nicht vorher schriftlicher Widerspruch bei dem hupotheken—

bankverein erhoben ist.
Berlin-Schöneberq, den

(Trockenes Siegel)

BerlinSchöneberger Hypothekenbankverein.
Unterschriften)
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Schätzungsordnung

VI, D.2

des Berlin-Schöneberger Hypothekenbankvereins.
Henehmigt durch Ministerialerlaß vom 17. September 1913.

A. Schaätzungsgrundsätze.

Ertragswert.
81.
Bei der Feststellung des Ertragswertes ist nur der Ertrag zu berücksichtigen, den das
Grundstück in der zur Zeit der Schätzung vorhandenen Bebauung bei ordnunasmäßiger

Wirtschaft jedem Besitzer nachhaltig gewähren kann.
Zugrunde zu legen sind die tatsächlich erzielten Mietpreise,
soweit sie unter gewöhnlichen Umständen dauernd zu erzielen sind. Dabei ist die Zweck
mäßigkeit der Bebauung und die mehr oder minder leichte Dermietbarkeit der Räume
in Berücksichtigung zu ziehen.
Nach den gleichen Grundsätzen sind leerstehende oder vom Eigentümer selbst benutzte
Käume zu bewerten.

Von dem jährlichen Rohertrage sind außer einer angemessenen Abschreibung für
die laufende Abnutzung die öffentlichen Lasten und Abgaben und die nach
Alter, Bauart und Derwendung der Gebäude im Jahresdurchschnitt erforderlichen

Unterhaltungskosten zu kürzen.
In dem Mietspreise verrechnete, durch besondere Einrichtungen des
Grundstücks — wie Sammelheizung, Warmwasserversorgung, Licht, Aufzug —bedingte

Ausgaben des Eigentümers sind getrennt zu ermitteln und vorweg abzusetzen.
Der hiernach verbleibende Reinertrag ist zu dem Zinsfuß, den der Käufer
eines gleichartigen Grundstücks üblicherweise erlangt, mindestens aber zu 50/5, zu
kapitalisieren.
Sachwert.
8 2.

Der Sachwert umfaßt den Bodenwert der Grundfläche und den Bauwert der
Gebäude.
Der Bodenwert ist unabhängig von der jeweiligen Benutzungs— und Be—

bauungsart unter Berücksichtigung der dauernden Eigenschaften des Grundstücks nach dem
Werte festzusetzen, den ein Gelände von gleicher Größe. Lage und Beschaffenheit zur

Zeit der Schätzung gemeinhin hat.
Als Bauweert ist der Betrag einzusetzen, mit dem ein gleichartiges Gebäude nach
ortsüblichen Preisen errichtet werden kann. abzüalich eines angemessenen Betrages für
die bisherige Abnutzung.
Ausstattungsteile, die, ohne den Ertrag zu erhöhen, nur den besonderen
Bedürfnissen und Wünschen eines Cigentümers oder Mieters dienen oder das übliche
Maß überschreiten, bleiben außer Ansatz.
Beim Bauwert ist der

Cinheitssatz für das Geviertmeter der bebauten Släche

anzugeben.

Verkaufs- und Beleihungswert.
8 3.
Der Verkaufswert soll in der Regel die halbe Summe des Ertrags

und Sachwertes nicht übersteigen.
Im übrigen sind die für das Grundstück oder für Grundstücke von gleichwertiger
Tage und Beschaffenheit in den letzten Jahren gezahlten Kaufpreise insoweit
zu berüchsichtigen, als sie unter gewöhnlichen Umständen dauernd gerechtfertigt erscheinen.
Derkäufe, bei denen besondere, den Preis erhöhende oder mindernde Umstände — wie
7
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Tauschvertrag, Nebenabreden, Prioritätseinräumungen, besonderes Bedürfnis des
Käufers — von Bedeutung waren, sind nur vergleichsweise mit anzuführen.

Dagegen sind die seit dem letzten Derkauf eingetretenen Wertsteigerungen oder
Wertminderungen sowie wertmindernde Belastungen zu berüchschtigen.
Serner ist der von der Stadt eingeschätzte ge meine Wert des Grundstücks zu

berücksichtigen.
Zu ermitteln ist der gegenwärtige Derkaufswert.
Wertsteigerungen bleiben außer Betracht.

Uussichten auf

Der hiernach ermittelte Verkaufswert ist zugleich der Beleihungswert.

B. Schätzungsverfahren.

Beleihungsantrag.
84.

Die Abschätzung des Grundstücks eines Dereinsmitgliedes erfolgt nur auf Grund
eines von ihm schriftlich oder zu Protokoll des Vorstandes gestellten Beleihungsantrages.
Mit dem Antrage sind einzureichen:
1. eine beglaubigte Abschrift des Grun dbuchblattes nach dem neuesten Datum,

2. ein Auszug aus der Grundsteuermutterrolleundausder
ste uerrolle nach dem neuesten Datum,
3. ein katasteramtlicher Lagephlan nebst den erforderlichenßZauzeichnungen,
4. eine spezifizierte Kufst ellung über den Mietsertrag,
5. eine schriftliche Erklärung, in der der Dorstand zur Einsichtnahme der Personal—
und Realsteuerakten des Antragstellers ermächtigt wird,
6 der Feuerversicherungsschein nebst der letzten Prämienquittung.
Der Vorstand kann außer diesen Unterlagen, von denen die zu J bis s aufgeführten
bei den Akten des Vereins verbleiben, noch andere Nachweise, insbesondere die Ein—
reichung des letzten Kaufvertrags und der laufenden Mietverträge

im Original verlangen.
Ist das Grundstück nach den Vorschriften der Satzung beleihungsfähig, so hat der
Vorstand von dem Antragsteller die von dem AUufsichtsrat generell festgesetzte Tax—

gebühr einzuziehen, die nach Beginn der Abschätzung in keinem Sall zurückgefordert
werden kann.

Schätzer.
3 5.

Nach Entrichtung der Taxgebühr bestimmt der Vorstand unter Überlassung der
erforderlichen Schätzungsunterlagen z wiei der vom Magistrat zu bestellenden Bau-—

sachverständigen,

die unabhängig voneinander den Ertrags- und den Sachwert

des Grundstücks abzuschätzen und die Taxen dem Vorstande innerhalb der von diesem

gesetzten Frist einzureichen haben.

Vorstand, Prüfungsausschuß, Aufsichtsrat.
86.
Der Vorstand hat die Schätzungen selbständig nachzuprüfen und setzt den Be

leihungswert fest.
Der vom Vorstande festgesetzte Beleihungswert wird nebst den Schätzungsunterlagen
von dem zuständigen Prüfungsausschusse des Aufsichtsrates nachgeprüft. Falls
sich der Dorstand und der Prüfungsausschuß über die Bemessung des Beleihungswertes
nicht einigen, entscheidet dergesa mte dufsichtsrat. Dieser darf jedoch den Be—
leihungswert nicht höher feststellen, als es von dem Vorstande für zulässig gehalten wird.
Der endgültig festgesetzte Beleihungswert und der satzungsmäßig zulässige Darlehns—
betrag ist dem Antragsteller, dem ein Kecht auf Einsichtnahme der Taxen nicht zusteht,
durch den Vorstand unverzüglich bekannt zu geben.
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VI, D. 3

Merkblatt.

Zweck und Organisation des Vereins. Die für den städtischen hausbesitzer stetig
wachsende Schwierigkeit, sich zu angemessenen Zinssätzen Nachhupotheken zu beschaffen
und die bei jeder Aufnahme eines hupothekarischen Darlehns entstehenden unverhältnis
mäßig hohen Unkosten an Damnum und Provision führten am 4. Juni 1913 zur Gründung

des „Berlin-Schöneberger hupothekenbankvereins“. Der Verein bezweckt die Beseitigung
dieser Mißstände, indem er mit Unterstützung der Stadt und unter Ausschluß des
Erwerbszweckes seinen Mitgliedern einen wohlfeilen und unkündbaren Realkredit

für
beschaf—n—4 durch Ausgabe von Pfandbriefen nach Art der Landschaft
Der Verein, dem durch Ministerialerlaß vom 26. August 1913 die Rechtsfähigkeit
verliehen worden ist, steht unter Kufsicht des Magistrats der Stadt

Berlin-Schöneberg. Dem Magistrat sind ferner weitgehende Mitverwaltungs
rechte eingeräumt. So ernennt er z. B. die Mitglieder des Dorstandes und die Hälfte der

Mitglieder des Aufsichtsrates.
Die Derwaltung des Dereins wird größtenteils ehrenamtlich geführt. Die bei privaten
Trwerbszwecken dienenden Unternehmungen üblichen hohen Verwaltungskosten und
Unternehmergewinne kommen somit in Fortfall, so daß schon aus diesem Grunde der
Bankverein seinen Mitgliedern günstige Darlehnsbedingungen gewähren kann.
Anspruch auf Darlehnsgewährung. Die Mitglieder des Vereins haben einstatu—
tarischgewährleistetes Recht darauf, daß der Derein ihre in Berlin-Schöneberg
belegenen bebauten hausgrundstücke nach Maßgabe der Statuten mit Nachhupotheken bis zu 800/0 des an hand der ministeriell genehmigten Schätzungsordnung
sorgfältig ermittelten Derkaufswertes beleiht. Der Anspruch auf Darlehnsgewährung
entsteht nach einjähriger Mitgliedschaft, doch können mit Genehmigung des Aufsichts
rates auch an die dem Verein erst kürzere Zeit angehörenden Mitalieder hupotheken

ausgeliehen werden.
Eintrittsgeld. Bei der Aufnahme in den Verein ist ein Eintrittsgeld von 500 M
zu zahlen, das zur hälfte auf ein Jahr gestundet werden kann.

Geldbeschaffung durch Pfandbriefe. Die zur Ausleihung erforderlichen Geldmittel
beschafft sich der Bankverein durch Ausgabe von Pfandbriefen. Bisher hat der
Bankverein zu 41,,040 verzinsliche Pfandbriefe unte Garantiehaftung der
stadt Berlin-Schöneberg ausgegeben und zu pari auf den Markt gebracht.
Einmalige Unkosten. a) Pfandbriefspesen. Den Darlehnsnehmern wird das
Darlehn in Pfandbriefen gewährt. Der Verein hat sich jedoch zur Erzielung eines höheren
und stetigeren Rurssatzes das Recht vorbehalten, die Pfandbriefe selbst umzusetzen.
Den Darlehnsnehmern wird also der aus dem Verkauf der Pfandbriefe erzielte Erlös

imn b,ar ausgezahlt. Die durch die Versilberung entstehenden Unkosten an Provision,
Stempel, Kursdifferenz (Pfandbriefspesen) hat der Darlehnsnehmer zu tragen. Sie
betragen zur Zeit 209/0 der Darlehnssumme.
b) Abschlußprovision. Der Verein berechnet ferner bei der Darlehnsgewährung
eine Abschlußprovision von 290,0. Die aus dem Eintrittsgeld und der Abschluß—

provision sich ergebende Reineinnahme wird der zur Sicherung des Dereins für den Sall
der Not gebildeten Sicherheitsmasse (Reservefonds) zugeführt. Die nach Auffüllung

dieser Sicherheitsmasse zur satzungsgemäßen Höhe sich ergebenden Überschüsse fließen
in die Tilgungsmasse, wo sie der verstärkten Tilgung der hHupotheken dienen. Die Über
schüsse kommen also dem Verein und seinen Mitgliedern wieder zugute. Die Stadt
selbst zieht keinerlei Einnahme aus dem Verein.
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Darlehnsbedingungen (Zinsfuß, Tilgung).

Die hupotheken sind seitens

des Bankvereins grundsätzlich unkündbar.

Sie sind mit 41/2 80 —ein

schließlich eines Perwaltungskostenbeitrages von 19,0 — zu ver zinsen und mit

12/290 zu amortisieren. Werden die Vorhupotheken nicht amortisiert, so wird
bis zur nächstmöglichen Umwandlung in Amortisationshupotheken ein Tilgungszuschlag
von i0/ erhoben, der nach dem Betrage der Vorhupotheken berechnet wird und gleich—
falls zur Amortisation der Vereinshupothek dient.
In Rüchsicht auf die bei der Darlehnsgewährung entstehenden einmaligen Unkosten
an Provision usw. kann der Vorstand in besonderen Sällen ausnahmsweise dem Darlehns
nehmer die Zinsen des ersten Vierteljahres durch Verteilung auf die drei nächsten Viertel
jahre stunden und die erste Zahlung des Tilgungszuschlags auf ein Jahr hinausrücken.
Die hupothek ist während ihrer ganzen Laufzeit nach dem im Grundbuch einge—
tragenen Betrage zu verzinsen. Die Tilgung des Darlehns wird daher dadurch wesentlich
beschleunigt, daß dem Tilgungsguthaben jeder hupothek neben den eigentlichen Tilgungs
beiträgen auch die jeweilig ersparten Zinsen der bereits getilgten hHupothekenteile zu—
fließen. Dadurch wird bewirkt, daß im Normalfall bei einem hupothekenzins von AB/20
und einem Tilgungsbeitrag von 11/200 die Hupothekschon in 32ZJ40hren getilgt
wird und zwar das erste Drittel in 16, das zweite Drittel in 9 und das letzte Drittel in
weiteren 7 Jahren. Wird außerdem der Tilgungszuschlag von .09/0 von der Vorhupothek

erhoben, geht die Tilgung des Darlehns in entsprechend kürzerer Zeit vor sich.
Verfügung über das Tilgungsguthaben. Sobald das erste Drittel der

hupothet getilgt ist, kann der Grundstückseigentümer Lösschungdes Betrages
im Grundbuch oder ein neues Darlehn vom Verein verlangen (Krediterneuerung).

Der durch die Tilgung ersparte Betrag gibt dem Cigentümer insbesondere auch die
flüssigen Mittel in die Hand, um größere hausreparaturen, die nach Ablauf einer Reihe
von Jahren sich ja nie vermeiden lassen, oder Verbesserungen seines Grundstücks vor—

zunehmen.
Hauptvorteile der Vereinsmitgliedschaft. Die Zugehörigkeit zum Hypotheken
bankverein bietet dem Hausbesitzer mithin folgende Vorteile: Er sichert sich
1. einen jederzeitigen Kredit.

2. einen wohlfeilen Kredit. Denn der Zinsfuß der Vereinshupothek beträgt ein—
schließlich des Beitrages zu den Verwaltungskosten nur 40/50/0, während der

Zinssatz anderer zweitstelliger Hupotheken sich durchschnittlich auf 5 bis 69/0 beläuft.
Der vom Verein ferner geforderte Zinszuschlag von normal 11,0,0 kommt als

Zinsen nicht in Betracht, da er auf die Tilgungsmasse verbucht wird,

er mithin dem Grundstücksseigentümer durch allmähliche Entschuldung
seines

Grundbesitzes

direkt zugute kommt.

— Auch die

bei der Vereinshupothek zu zahlenden einmaligen Unkosten an Provpision
usw. sind geringer als bei der Aufnahme des Darlehns von dritter Seite.
Abzüge von 59,0 Damnum und 20,0 Provision sind hier zur Zeit durchaus ge—

bräuchlich.

Da die hupotheken ferner nur auf mehrere Jahre, durchschnittlich

fünf Jahre, fest gegeben werden, pflegen sich nach dieser Zeit der Beleihungs
vorgang und damit die erheblichen einmaligen Unkosten für Beschaffung des
Darlehns zu wiederholen. Bei der Vereinshupothek hingegen entstehen diese
— gewöhnlich auch geringeren — Unkosten nur einmal, sie erscheinen ver

schwindend klein, wenn man sie auf die ganze LSaufzeit
der hupothek von normal 32 Jahren verteilt denkt.
einen seitens des Dereins unkündbaren Kredit, bei dem der Schuldner dauernd

aller Prolongationssorgen enthoben und gleichzeitig in geldknappen Zeiten gegen
J

jede Zinserhöhung geschützt ist.
einen Tilgungskreditunddamitdieallmähliche Entschuldung
seines Grundbesitzes.

DdDie Vorteile der Filgung sind unverkennbar,
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wenn man berüchksichtigt, daß bei der Aufnahme des Darlehns von dritter Seite

der Darlehnsschuldner unter Zugrundelegung des mäßigen Zinssatzes von 50/0
und des üblichen 195, Damnums pro anno den gleichen Betrag für die VDer—

zinsung aufzuwenden hat wie bei der Dereinshupothek für Derzinsung
und Tilgung. Während in ersterem Falle jedoch nach 32 Jahren die alte Schuld
noch in voller höhe besteht, — vorausgesetzt, daß es dem Grundstückseigentümer
überhaupt möglich gewesen ist, die hupothek in gleicher höhe zu prolongieren —
ist die Vereinshupothetk erloschen.

Diese Vorteile, die der Hypothekenbankverein durch die Unterstützung der Stadt
den BerlinSchöneberger Hausbesitzern zu bieten in der Lage ist, sollten jedem Haus
besitzer Veranlassung sein, sich dem Verein als Mitglied anzuschließen.
Weitere Auskunft wird in den Geschäftsräumen des hupothekenbankvereins, Neues
Rathaus, Zimmer 301/302, bereitwilligst erteilt.
Berlin-Schöneberg, den 15. Mai 1914.

Berlin-Schöneberger Hypothekenbankverein.
Der Vorstand.

Dr. Noll.

Peine.
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VI, B. 1

Ortsstatut II,

betreffend die Anstellung, Pensionierung und Hinterbliebenenversorgung
der Beamten und der sonstigen Bediensteten der Berufsfeuerwehr der

Stadtgemeinde Schöneberg.
Auf Grund des 8 11 der Städteordnung vom 30. Mai 1853, des Gesetzes, betreffend
die Anstellung und Versorgung der Kommunalbeamten, vom 30. Juli 1899, des 8 14
des Reichsgesetzes, betreffend die Unfallfürsorge für Beamte und Personen des Sol—
datenstandes, vom 18. Juni 1901 und der 88 10 ff. des preußischen Gesetzes, betreffend
die Fürsorge für Beamte infolge von Betriebsunfällen, vom 2. Juni 1902 wird mit

Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung das nachstehende Ortsstatut erlassen.

A. Anstellungsverhältnisse.
81.
Die Berufsfeuerwehr rechnet zu den städtischen Betriebsverwaltungen im Sinne
des 88Abs. 2 des Kommunalbeamtengesetzes vom 30. Juli 1899.

82.
Als Bedienstete der Feuerwehr im Sinne dieses Statuts gelten:
die Offiziere der Feuerwehr (Branddirektor, Brandmeister und dergl.),
die FSeuerwehrfeldwebel,
die Obermaschinisten und die Oberfeuermänner,
die Seuermänner,
die Feuermannsanwärter.
Durch Gemeindebeschluß können weitere Bedienstete hier eingereiht werden.

83.
Die Bediensteten der Feuerwehr werden mit Ausnahme der Seuermannsanwärter

als „Beamte auf Kündigung“ angestellt. Die Anstellung kann auch auf Lebenszeit oder
auf bestimmte Zeit erfolgen, nachdem dies im Einzelfalle durch Gemeindebeschluß
ausdrücklich festgesetzt worden ist.
Die Anstellung eines Beamten auf Lebenszeit ist in allen Fällen abhängig von der
Dollendung des 25. Lebensjahres und von der Erfüllung der Verpflichtung zum aktiven
Militärdienst bzw. von der Befreiung davon.

84.
Der Anstellung als Seuermann geht grundsätzlich eine mindestens zweijährige
Probezeit als Feuermannsanwärter voraus.

Die Seuermannsanwärter werden im Wege des privatrechtlichen Dienstvertrages
eingestellt. Die Festsetzungen ihrer Annahmebedinqgungen erfolgt durch Gemeinde—

beschluß.

85.

Die Anstellung der Beamten erfolgt durch Aushändigung einer Anstellungsurkunde.
Diese ist ausdrücklich als „Anstellungsurkunde“ zu bezeichnen; sie soll die Beamten—
eigenschaft des Anzustellenden ausdrücklich feststellen und außer den beobachteten UAn—
stellungsformalitäten Angaben über die Unstellungsart (auf CLebenszeit, auf Kündigung)
die Besoldung, die pensionsfähige Dienstzeit und etwaige besondere Vereinbarungen

enthalten.
Auch wenn die ursprüngliche Anstellungsart in eine andere umgewandelt wird,
3. B. wenn an Stelle der bisherigen Anstellung auf Kündigung eine solche auf Lebens—
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zeit treten soll, erfolgt die anderweite Anstellung erst mit Aushändigung der das ver
änderte Rechtsverhältnis aussprechenden neuen Anstellungsurkunde.

Die Anstellungsurkunde erhält hiernach, unbeschadet der durch die Eigenart beson—
derer Sälle bedingten Abweichungen, die in Anlage J enthaltene Sassung.
Die Kosten für den zu der Urkunde zu verwendenden Stempel hat der Beamte
zu tragen.

86.
Beamte, welche lebenslänglich angestellt sind,behalten bei Übertragung eines
anderen Amtes (8 12), insbesondere auch bei VDersetzung in eine andere Betriebsver—

waltung, ihr bisher erworbenes Anstellungsrecht.
Die Beschäftigung eines auf Kündigung angestellten Beamten in einer Stelle,
mit welcher lebenslängliche Anstellung oder Anwartschaft auf solche verbunden oder
die in eine höhere Besoldungsklasse eingereiht ist, hat auf die bestehenden Anstellungs-,
Besoldungs- und sonstigen Rechtsverhältnisse keinen Einfluß.

87.
Wenn der Magistrat sein Recht zur Kündigung eines Beamten ausübt, beträgt
die Kündigungsfrist drei Monate, sofern nicht in der Anstellungsurkunde ein anderes
festgesetzt worden ist. Die Kündigung kann nur zum Ende eines Kalendervierteljahres

erfolgen.
Die Bestimmungen des Absatzes 1 finden entsprechende Anwendung auf die von
den Beamten ausgehende Kündigung. Der Magistrat wird ermächtigt, auf Antrag des
Beamten die Ründigungsfrist herabzusetzen.
Bei auf Kündigung angestellten Feuermännern, die sich einer groben Pflichtver—
letzung, einer groben oder wiederholten Gehorsamsverweigerung, des Verlassens eines
Postens auf der Brandstelle oder der Sicherheitswache, der Beschwerdeführung vor
versammelter Mannschaft oder einer mit öffentlicher Strafe bedrohten handlung schuldig
machen, kann das Dienstverhältnis vom Magistrat mit siebentägiger Kündigungsfrist
zum Ende der Woche aufgelöst werden.

B. Dienstverpflichtungen.

88.
Die Bediensteten der Feuerwehr haben in ihrem Dienstorte und zwar in der Nähe

derjenigen Seuerwache, der sie zugeteilt sind, nach Genehmigung des Branddirektors
Wohnung zu nehmen. Jeder vollzogene Wechsel ist innerhalb 48 Stunden zu melden.
lusnahmen von der Verpflichtung zum Wohnen am dienstorte bedürfen der Geneh

migung des Magistrats. Die Genehmigung ist jederzeit widerruflich.
Auf Erfordern des Magistrats sind die Bediensteten der Seuerwehr verpflichtet,
eine ihnen angewiesene Wohnung (Dienstwohnung) gegen Zahlung der für dieselbe

durch Gemeindebeschluß festgesetzten Entschädigung für Miete, heizung, Beleuchtung
usw. zu beziehen. Der Inhaber einer Dienstwohnung darf dieselbe ohne Genehmigung
des Magistrats weder ganz noch teilweise abtreten oder vermieten. Auf Verlangen
des Magistrats ist die Dienstwohnung nach dreimonatiger Kündigung zum Ende des
Kalendermonats zu räumen, ohne daß dem Bediensteten ein Anspruch auf Entschädigung

erwächst. In dringenden Sällen kann der Magistrat frühere Räumung verlangen, doch
muß er dem Bediensteten der Feuerwehr die Miete für eine gleich große und gleichartige
Wohnung für die Zeit bis zum normalen Räun.unastermine ersetzen.
8 9.

Die Bediensteten der Feuerwehr sind verpflichtet, bei ihrer Anstellung als „Beamte“
der „Sterbekasse für die Schöneberger städtischen Beamten, Lehrer und deren Che—
frauen“ als Mitglied beizutreten, sofern sie nicht nach den Satzungen dieser Sterbekasse
vom Beitritt ausgeschlossen sind. Die gleichartige Verpflichtung gilt auch für den Beitritt
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zu anderen Wohlfahrtseinrichtungen für Beamte oder Bedienstete, wenn solche durch

Gemeindebeschluß geschaffen worden sind oder noch geschaffen werden.
810.
Der Bedienstete der Seuerwehr hat seine ganze Kraft dem städtischen Dienste zu
widmen und muß, wenn der Dienst es erfordert, auch außerhalb der Dienststunden und

an dienstfreien Tagen ohne Anspruch auf besondere Vergütung dienstlich tätig sein.
Er hat auch die Pflicht, neben Wahrnehmung des eigenen Dienstes für einen erkrankten,
beurlaubten oder verstorbenen Bediensteten der Feuerwehr ohne Entgelt einzutreten,
auch an seinen dienstfreien Tagen bei jedem größeren Seuer, von welchem er Kenntnis
erhält und bei starken Gewittern, eintretendem hochwasser und anderen gefahrdrohenden
Ereignissen, infolge deren die Tätigkeit der Feuerwehr erforderlich zu werden pflegt,
sich zum Dienst zu melden und ohne Entgelt Dienst zu verrichten. Er haät ferner an dienst

freien Tagen jeden Übungsdienst und jede Arbeit, die zur Derhütung allgemeiner Gefahr
oder zur Aufrechterhaltung der Schlagfertigkeit der Feuerwehr erforderlich ist, insbe—
sondere auch die Sicherheitswachen ohne besondere Entschädigung auszuführen.
Sür andere während der dienstfreien Zeit im städtischen Interesse zu leistende
mechanische Arbeiten, welche die Obermaschinisten, Oberfeuermänner, Feuermänner
und Seuermannsanwärter auszuführen verpflichtet sind, erhalten sie eine vom Magistrat

festzusetzende Entschädigung.
Die Obermaschinisten, Oberfeuermänner, Feuermänner und Seuermannsanwärter
dürfen an dienstfreien Tagen Privatarbeiten vornehmen. Der Branddirektor darf die

Übernahme derartiger Privatarbeiten untersagen, wenn sie seines Erachtens dem dienst
lichen Interesse entgegen sind. Das Betreiben eines selbständigen Geschäfts ist in jedem
Falle untersagt.
811.
Sonstige mit Einkünften verbundene Nebenämter oder Nebenbeschäftigungen dürfen
die Bediensteten der Seuerwehr nur nach vorgängiger schriftlicher Genehmigung des
Magistratsdirigenten übernehmen. Die Genehmigung ist jederzeit widerruflich.
Die mit der Derwaltung von städtischen Geldern und Geldeswerten betrauten

Bediensteten dürfen andere Kassen nicht verwalten, auch wenn diese Verwaltung mit
einer Entschädigung nicht verbunden ist.
8 12.

Jeder Bedienstete der Feuerwehr muß sich die Übertragung eines jeden anderen
Amtes unbeschadet der ihm in der Anstellungsurkunde zugesicherten Besoldung gefallen
lassen.
Als eine Verkürzung der zugesicherten Besoldung ist es nicht anzusehen, wenn die
Möglichkeit zur Derwaltung von Nebenämtern entzogen wird oder wenn die mit der

bisherigen Stelle verbundenen besonderen Einkünfte (3. B. Stellenzulagen, Ausfallgelder
u. dergl. oder die freie Dienstkleidung oder der Zuschuß zu den Kosten der Dienstkleidung)

wegfallen.
Salls ein Bediensteter der Feuerwehr gemäß Absatz 1 in einer anderen Stelle ver—
wendet wird, kann er daraus, daß er für die bisherige Stelle nicht mehr dienstfähig war,
keine Ansprüche auf Versetzung in den Ruhestand herleiten.
8 13.

Wenn ein Bediensteter der Seuerwehr für Erfindungen und Verbesserungen, die
mit seinem Dienste im Zusammenhange stehen, Patente oder Musterschutz erwerben will,
so ist er verpflichtet, dem Magistrat hiervon Anzeige zu erstatten und die Erfindungen
usw. der Stadtgemeinde zur VDerwendung für städtische Zwecke ohne Entschädigung
(Cizenzgebühr) zu überlassen.
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8 14.

Die sonstigen Dienstverhältnisse der Bediensteten der Seuerwehr richten sich nach
der Dienstordnung vom 21. Juli 1905 und der Straf- und Beschwerdeordnung vom
b. Oktober 1905 oder nach den vom Magistrat an ihrer Stelle jeweilig erlassenen Be—

stimmungen.
C. Besoldung, Bekleidung und Ausrüstung.
8 15.
Die Besoldungsordnung der Bediensteten der Seuerwehr wird durch Gemeinde—
beschluß festgesetzt. Die jeweilige Besoldungsordnung bildet einen ergänzenden Teil
der Anstellungsbedingungen, jedoch können aus ihr keine Rechte in bezug auf die An—
stellungs- und Pensionsverhältnisse, sowie auf die hinterbliebenenversorgung herge—
leitet werden.

8 16.
Allen Bediensteten der SFeuerwehr, deren jährliches Einkommen 2000 Mänicht
übersteigt, wird in Krankheitsfällen ein Anspruch auf Sortzahlung der Besoldung min—
destens für 13 Wochen nach der Erkrankung und bei SHortdauer der Erkrankung für
weitere 13 Wochen Anspruch auf eine den Bestimmungen des 86 des Krankenversiche—

rungsgesetzes entsprechende Unterstützung oder auf Besoldung, Pension, Wartegeld
oder ähnliche Bezüge, mindestens im anderthalbfachen Betrage des Krankengeldes
gewährleistet. (Dgl. 5 3 des Krankenversicherungsgesetzes.)
Darüber, welche Art der genannten Bezüge dem Erkrankten bewilligt werden soll,
trifft der Magistrat im Einzelfalle Entscheidung.

817.
Die Offiziere der Feuerwehr sind verpflichtet, die vorgeschtiebene Bekleidung und
Ausrüstung sich zu beschaffen, zu tragen und zu unterhalten. Die Entschädigung hierfür
ist grundsätzlich in der Besoldung enthalten, jedoch wird den Offizieren zu den Kleider—
kosten ein alljährlich durch den Etat festzusetzender Zuschuß gewährt, über dessen Ver—
wendungsart vom Magistrat besondere Vorschriften zu erlassen sind.
Den übrigen Bediensteten der Feuerwehr (82) werden die erforderlichen Dienstbe—
kleidungs— und Ausrüstungsstücke von der Stadtgemeinde geliefert.

Die Unterhaltung

erfolgt — von kleineren Instandsetzungen abgesehen — gleichfalls auf städtische Kosten.

Die Stücke bleiben Cigentum der Stadtgemeinde und sind beim Uusscheiden der Be—

diensteten zurückzugeben.
Ein Anspruch auf Gewährung von Kleidergeld oder Lieferung von Dienstkleidung
für den Fall einer Derwendung eines Bediensteten der Feuerwehr außerhalb des Seuer—
wehrdienstes (g 12) kann aus den vorstehenden Bestimmungen nicht hergeleitet werden.

D. Beförderung.
8 18.
Die Beförderung bezw. Einreihung von Bediensteten in höhere oder besser besoldete
Stellen erfolgt durch den Magistrat nach Anhörung der Stadtverordnetenversammlung.
Ein Recht auf Beförderung in höhere oder besser besoldete Stellungen steht den
Bediensteten der Feuerwehr nicht zu; insbesondere können sie ein solches Recht auch
nicht daraus herleiten, daß sie eine derartige Stelle verwaltet oder eine Prüfung be—
standen haben.
E. Pensionierung.

819.
Die Bediensteten der Feuerwehr (2) erhalten —insoweit nicht in Einzelfällen durch
Gemeindebeschluß mit Genehmigung des Bezirksausschusses etwas anderes festgesetzt
ist — bei eintretender Dienstunfähigkeit Pension nach den für die Pensionierung der
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unmittelbaren Staatsbeamten jeweilig geltenden Bestimmungen mit folgenden Maß—

gaben:

1. Als pensionsfähige Dienstzeit gilt unbeschadet der Bestimmungen des 8 16 des

Gesetzes vom —3
27. 5. 1907

a) die im Dienste der Land- und Stadtgemeinde Schöneberg im Beamtenverhältnis

oder im privatrechtlichen Dienstvertragsverhältnis zugebrachte Dienstzeit,
1

die im unmittelbaren oder mittelbaren Reichs- und Staatsdienste innerhalb

des Deutschen Reichs im Beamtenverhältnis oder im privatrechtlichen Dienst—
vertragsverhältnis zugebrachte Dienstzeit; die in letzterem Derhältnis zuge—
brachte Dienstzeit wird aber nur dann angerechnet, wenn der Dienstverpflichtete

mit Aussicht auf dauernde Verwendung ständig und hauptsächlich mit den
Dienstverrichtungen eines Beamten betraut gewesen ist und diese Beschäftigung
zu seiner Anstellung geführt hat oder beim weiteren Verbleiben in dieser Be—
schäftigung nach dem Anerkenntnis der zuständigen Behörde zu seiner Anstellung
geführt haben würde.
Die Bestimmungen des 817 des Pensionsgesetzes vom 27. März 1872
— wegen Doppelrechnung der Kriegsdienstzeit — finden gegebenenfalls An—
wendung.

—

die aktive Militärdienstzeit nach den für die Berechnung der pensionsfähigen

Dienstzeit der Militärpersonen jeweilig geltenden Bestimmungen.
Die nach Ziffer 1 anzurechnende Dienstzeit ist auch bei der Berechnung der zur
Erlangung des Pensionsanspruches erforderlichen Mindestdienstzeit von 10 Jahren
(vgl. 511 des Gesetzes vom 27. März 1872) zu berücksichtigen.
Die bei der hiesigen Berufsfeuerwehr im Beamtenverhältnis zugebrachte Dienstzeit
wird bei der Berechnung der höhe der Pension anderthalbfach angerechnet. Die
erhöhte Anrechnung findet auf diejenige Dienstzeit keine Anwendung, die im
Bureaudienst oder sonst außerhalb des eigentlichen Feuerwehrdienstes zugebracht
ist, wenn diese Beschäftigung länger als vier Wochen im Zusammenhange gedauert
hat. Sie findet insbesondere keine Anwendung auf die in der Stellung eines Feuer
mannsanwärters und auf die probeweise zugebrachte Dienstzeit.
Zusicherungen, welche einzelnen Beamten in bezug auf die erhöhte Anrechnung
von Dienstzeit über das in dem vorstehenden Absatze festgesetzte Maß hinaus vor

Inkrafttreten dieses Ortsstatuts durch die Anstellungsurkunde gemacht worden
sind, bleiben in Kraft; bei der Berechnung der Mindestdienstzeit von 10 Jahren
für die Erreichung des Anspruchs auf Pension, wird iede Art von Dienstzeit nur

reinfach gerechnet.
Cine Erhöhung der Pension über f8/0 des zuletzt bezogenen Diensteinkommens
kann durch Gemeindebeschluß ausnahmsweise erfolgen, wenn der Beamte nicht
nur völlig dienst-e und erwerbsunfähig, sondern auch derart hilflos geworden ist,
daß er ohne fremde Wartung und Pflege nicht bestehen kann.
5. Der Mindestbetrag der Pension beläuft sich auf 600 M.
5. Den im Wege des Disziplinarverfahrens aus dem Amte entlassenen Beamten

wird, soweit ihnen Pension auf Zeit oder Lebenszeit belassen worden ist, die Dienst
zeit nur nach den gesetzlichen Bestimmungen angerechnet.
Beamte der Seuerwehr, die im Wege des Zwangspensionierungsverfahrens in
den Ruhestand versetzt werden, haben auf Anrechnung von Dienstzeit über das

gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus keinen Anspruch.
Mit der Gewährung des Anspruchs auf Pension ist die Anerkennung der Beamten—
igenschaft nicht verbunden.

20

820.
Bei Bediensteten der Feuerwehr, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, ist ein—

getretene Dienstunfähigkeit nicht Dorbedingung des Anspruchs auf Pension.
Sucht ein Bediensteter der Feuerwehr, der das 65. Lebensjahr vollendet hat, seine
Dersetzung in den Ruhestand nicht nach, so kann diese nach Anhörung des Bediensteten
unter Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften — 8 30 des Pensionsgesetzes

——

vom

— in der gleichen Weise verfügt werden, als wenn der Bedienstete seine

Pensionierung selbst beantragt hätte.
821.
Wird ein Bediensteter der Feuerwehr vor Vollendung des 10. Dienstjahres dienst—

unfähig, ohne daß eine Verpflichtung der Stadtgemeinde Schöneberg zur Gewährung
einer Pension an ihn besteht, so kann ihm bei vorhandener Bedürftigkeit durch
Gemeindebeschluß eine Pension entweder auf bestimmte Zeit oder lebenslänglich
bewilligt werden.
Erfolgt die Dienstentlassung eines nicht im Beamtenverhältnis stehenden Bediensteten
der FSeuerwehr auf Grund der besonderen Strafbestimmungen für die FSeuerwehr, so
hat der Entlassene in keinem Salle Anspruch auf Pension.
8 22.

sAls Diensteinkommen, das der Pensionsberechnung zugrunde zu legen ist, gilt
sofern nicht mit Genehmigung des Bezirksausschusses etwas anderes vereinbart ist
nur diejenige Besoldung, deren Anrechnung in der Anstellungsurkunde ausdrücklich

zugesichert worden ist.
Stellenzulagen werden bei der Pensionierung nur angerechnet, sofern die Anrechnung
in der Anstellunasurkunde ausdrücklich zugesichert worden ist.

F. Gnadenvierteljahr.
8 23.

Die hinterbliebenen eines Bediensteten der Seuerwehr oder eines pensionierten
Bediensteten der Feuerwehr erhalten für das auf den Sterbemonat folgende Vierteljahr
noch die volle Besoldung bezw. Pension des Verstorbenen (Gnadenvierteljahr) nach
Maßgabe der für die unmittelbaren Staatsbeamten jeweilig geltenden gesetzlichen Be—
stimmungen. An wen die Zahlung erfolgt, bestimmt der Magistrat.

824.
Die Dienstwohnung, welche von einem Bediensteten bewohnt war, wird den hin
terbliebenen nach Ablauf des Sterbemonats noch drei weitere Monate belassen. Die
Entschädigung für Miete, Heizung, Beleuchtung usw. wird von der den hinterbliebenen

gemäß 823 für das Gnadenviertelijahr zustehenden Besoldung des Verstorbenen in

Abzug gebracht.
hinterläßt der Bedienstete keine Familie, so wird denjenigen, auf welche sein Nach—
laß übergeht, eine vom Todestage an zu rechnende 30 tägige Frist zur Räumungq der

Dienstwohnung gewährt.
Sofern das dienstliche Interesse es ausnahmsweise erfordert, ist die ganze Dienst
wohnung auf Verlangen des Magistrats bereits vor Ablauf der in den Absätzen 1 und 2
genannten Fristen zu räumen.

Die etwa bereits entrichtete Entschädigung für Miete, heizung und Beleuchtung
usw. für einen nach dem Räumungstage liegenden Zeitraum wird den hinterbliebenen
bezw. Erben des Beamten zurückerstattet.
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g 25.
Als hinterbliebene im Sinne der 88 23 und 24 sind anzusehen die Witwe oder ehe

liche und legitimierte Nachkommen; ferner auch Verwandte aufsteigender Linie, Ge—
schwister, Geschwisterlinder oder Pflegekinder, wenn der Verstorbene ganz oder über

wiegend deren Ernährer gewesen ist.

G. Hinterbliebenenversorgung.
826.
Die Witwe und die ehelichen oder legitimierten Kinder der Bediensteten der Seuer
wehr erhalten —insoweit nicht in Einzelfällen durch Gemeindebeschluß mit Geneh—
migung des Bezirksausschusses etwas anderes festgesetzt ist — Witwen- und Waisengeld
nach den Bestimmungen der 88 15 und 24 des Kommunalbeamtengesetzes vom 30. Juli

1899 mit folgenden Maßgaben:
1. Die hinterbliebenen derjenigen Bediensteten, welche, obwohl an sich pensions—
berechtigt einen Pensionsanspruch zur Zeit ihres Todes noch nicht erdient hatten,

erhalten, sofern im übrigen die gesetzlichen Doraussetzungen des Anspruchs auf
hinterbliebenenversorgung gegeben sind, gleichfalls Witwen- und Waisengeld.
Die Berechnung erfolgt in der Weise, daß

nach neunjähriger Dienstzeit 18/50
acht

n
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sieben

3
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e

fünf
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des Gehalts als Pension gelten.
Das Witwengeld beträgt mindestens 500 Meund höchstens 3500 M.
Das Waisengeld beträgt, wenn die Mutter nicht mehr lebt oder zum Bezuge von

Witwengeld nicht berechtigt ist, mindestens 200 Mefür jede Waise.
Der hiernach sich ergebende Gesamtbetrag an Waisengeld darf indes denjenigen
Betrag nicht übersteigen, welchen bei der gleichen Zahl von Waisen die Mutter
an Witwen- und Waisengeld zusammen bezogen hat oder im gegebenen salle

bezogen haben würde.
Die Mindestsätze an Witwen- und Waisengeld — vgl. Absatz 1Nr. 2 und 3 — werden

auch dann gezahlt, wenn der Bedienstete vor Vollendung des fünften Dienstjahres

gestorben ist.

827.
Die Bestimmungen des 826 dieses Statuts finden auch auf die hinterbliebenen
derjenigen beim Inkrafttreten dieses Statuts am Leben befindlichen Bediensteten An—
wendung, welche schon vor dem Inkrafttreten dieses Statuts in den Ruhestand versetzt
worden sind.

H. Unfallfürsorge.
8 28.

Die Bediensteten, welche in reichsgesetzlich der Unfallversicherung unterliegenden
Betrieben beschäftigt sind, erhalten, wenn sie im Dienst einen Betriebsunfall erleiden,
Pension nach Maßgabe der 88 1212 des Reichsgesetzes, betreffend die Unfallfürsorge
für Beamte und Personen des Soldatenstandes vom 18. Juni 1901.

Nach den gleichen Vorschriften erhalten die hinterbliebenen Witwen- und Waisen—
geld, wenn der Bedienstete infolge eines im Dienst erlittenen Betriebsunfalles ge—

torben ist.
Die nach Artikel 18 16bsatz 1l und Absatz 2 Ur. 1 des oben genannten Reichsgesetzes
bei dauernder Dienstunfähigkeit bezw. bei völliger Erwerbsunfähigkeit zustehende
Pension wird auf 750/, des jährlichen Diensteinkommens festgesetßt.
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829.
Ist ein Bediensteter der Feuerwehr sowohl wegen eines Betriebsunfalles als auch
nach den sonstigen Bestimmungen dieses Statuts pensionsberechtigt, so wird die Pension
nach denjenigen Bestimmungen berechnet, nach denen sich ein höherer Betrag ergibt.
Das Gleiche gilt für die Berechnung des Witwen- und Waisengeldes.

830.
Die Bestimmungen der 88 28 und 20 finden auch entsprechende Anwendung auf

solche Bedienstete der Feuerwehr, welche nicht in reichsgesetzlich der Unfallversicherung

unterliegenden Betrieben beschäftigt sind, wenn sie in Ausübung ihres Berufes einen
Unfall erlitten haben, mit der Maßgabe, daß die Beteiligten gegebenenfalls auf weiter
gehende Ansprüche gegen die Stadtgemeinde verzichten.

J. Anrechnung von Versicherungsgeldern.

831.
Auf jede Pension der Bediensteten der SFeuerwehr sowie auf die Bezüge der hinter—
bliebenen ist der Betrag, welcher aus öffentlicher oder privater Versicherung gezahlt
wird, in demselben Derhältnis anzurechnen, in welchem die Stadtgemeinde sich an den

Gegenleistungen beteiligt hat.
K. Schluß und Übergangsbestimmungen.
832.
Dieses Ortsstatut findet keine Anwendung auf die im Wege des privatrechtlichen
Dienstvertrages zu vorübergehenden Dienstleistungen (z. B. als Volontär) bei der
Feuerwehr eingestellten Personen.
833.
Dieses Ortsstatut tritt am 1. April 1909 in Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunkte
treten alle entgegenstehenden Bestimmungen, insbesondere auch des Ortsstatuts vom
31. März/ 12. Juni 1900, betreffend die Anstellung und Versorgung der Beamten und
sonstigen Bediensteten der Stadtgemeinde Schöneberg, nebst Nachtrag vom 2. Novem—

ber/ 12.Dezember 1905, insoweit beide auf die Beamten und sonstigen Bediensteten der
Feuerwehr Anwendung finden, außer Kraft.
8 34.
Vorstehendes Ortsstatut findet auch volle Anwendung auf alle bereits vor dem
l. April 1909 angestellten Beamten und sonstigen eingestellten Bediensteten der Berufs—
feuerwehr der Stadtgemeinde Schöneberg, sofern diese sich ihm binnen einer vom

Magistrat festzusetzenden Srist durch Abgabe einer rechtsverbindlichen Erklärung unter—
werfen.
Schöneberg, den 25. Mai 1909

Der

Magistrat.
wilde.
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Anlage J.

Nach Dernehmung der Stadtverordnetenversammlung werden Sie hierdurch vom
...... ab zum

Feuermann
für die Stadtgemeinde Schöneberg und damit zum städtischen Beamten ernannt.

Ihre Anstellung erfolgt unter dem Vorbehalt einer dreimonatigen Kündigung nach
Maßgabe des Ortsstatuts, betreffend die Anstellung, Pensionierung und hinterbliebenen
versorgung der Beamten und sonstigen Bediensteten der Berufsfeuerwehr der Stadt—
gemeinde Schöneberg vom ..

a

Ihre Besoldung regelt sich nach der Besoldungsordnung für die Beamten und
sonstigen Bediensteten der Stadtgemeinde Schöneberg vom. .

mit der Maßgabe, daß Sie der Besoldungsklasse..
für die Hestsetzung der Alterszulagen vom. . . . ..

... zugeteilt werden.

Für die Pensionierung rechnet die Zeit vom ..
Schöneberg, den ....

Dder Magistrat.

Genehmigt.
Potsdam, den 7. Juli 1909.

Der Bezirksausschuß zu Potsdam.

Joachimi.
B 7129.
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VI. E.2

Annahmebedingungen
für die Feuermänner und Feuermanns-Anwärter.
81.

Der Cintritt in die Schöneberger Berufsfeuerwehr wird an die Bedingungen ge—

knüpft, daß der Bewerber nicht über 28 Jahre alt ist, ein handwerk gelernt hat oder eine

anderweite für den Seuerwehrdienst geeignete Vorbildung besitzt, seiner Militärpflicht
mit der Waffe genügt und sich während dieser Dienstzeit gut geführt hat, auch unbe—
scholten und für den Seuerwehrdienst körperlich brauchbar ist.
In der Regel sollen auch nur solche Bewerber zur Einstellung kommen, die nicht
größer als 1,80 mm und nicht kleiner als 1,68 m sind. Die körperliche Brauchbarkeit ist
durch ein Zeugnis des Seuerwehrarztes sowie durch eine mit dem Bewerber vorzu—

nehmende Turnprüfung nachzuweisen.
82.
Der neu Einzustellende tritt zu der Stadtgemeinde Schöneberg in ein zivilrechtliches
Dienstmietsvertrags-Derhältnis. Der Branddirektor hat mit ihm eine Annahmever—

handlung zu vollziehen, welche enthalten muß:
a) das Anerkenntnis des Anzunehmenden, daß er vom Magistrat, als dem Vertreter

der Stadtgemeinde, nur im Wege des zivilrechtlichen Dienstmietsvertrages und
nicht als Kommunalbeamter im Sinne des Gesetzes vom 30. Juli 1899, betreffend

die Anstellung und Versorgung der Kommunalbeamten, eingestellt wird;
») die Unterwerfung unter die vorliegenden Annahmebedingungen;
) die Anerkennung der Besoldungsordnung;
i) die Erklärung, daß er sich den bereits bestehenden oder noch zu erlassenden dienst—

lichen Vorschriften unterwirft.
Er wird hierauf auf treue Erfüllung seiner Berufspflichten durch den Branddirektor
oder dessen Stellvertreter durch Handschlag verpflichtet. Von jeder Neueinstellung hat
der Branddirektor der Deputation in der nächsten Sitzung Mitteilung zu machen.
8 3.

Jeder Neueintretende wird als SFeuermanns-Anwärter auf zweijährige Probezeit
eingestellt.

Er kann während dieses Zeitraumes jederzeit vom Branddirektor mit Zu—

stimmung des Dezernenten nach siebentägiger Kündigung entlassen werden, er selbst
hat eine gleiche Kündigungsfrist einzuhalten. Der Branddirektor ist jedoch ermächtigt,
Gesuchen um Abkürzung der Kündigungsfrist zu entsprechen. Von jedem Uusscheiden
ist der Deputation in der nächsten Sitzung Kenntnis zu geben. Diese Bestimmungen
finden auf eine gemäß der Strafordnung ausgesprochenen Kündigung oder sofortiger
Entlassung keine Anwendung.

84.
Wenn die Probezeit als Feuermanns-Anwärter befriedigend abgelaufen ist, worüber
der Magistrat entscheidet, kann nach Anhörung der Stadtverordnetenversammlung
unter Dereidigung die Anstellung als Gemeindebeamter auf Kündigunq erfolgen. Die
Kündigungsfrist beträgt 3 Monate.

Im Salle einer groben Pflichtverletzung, Gehorsamsverweigerung, Verlassen eines
auf der Brandstelle oder als Sicherheitswache angewiesenen Postens, Beschwerdeführung
vor versammelter Mannschaft und bei allen handlungen, welche nach den gesetzlichen
Bestimmungen mit Strafe bedroht sind, kann der Magistrat mit siebentägiger Frist die
Dienstkündigung aussprechen. Letztere Vorschrift erhält erst Geltung von dem Zeitpunkte
ab. mit welchem die entsprechende ortsstatutarische Anordnung in Kraft tritt.
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8 5.
Dem Magistrat steht das Recht zu, bei Erkrankungen, welche die Ausübung des
Dienstes beeinträchtigen und die länger als sechs Monate dauern, gegen die noch nicht
pensionsberechtigten Feuermänner mit dem Eblauf des sechsten Monats Dienstentlassung
auszusprechen, ohne daß es einer vorherigen Kündigung bedarf.

86.
Die Kosten für den zur Anstellungsurkunde erforderlichen Stempel trägt der

Feuermann.
5schöneberg, den 28. Juni 1907.

Der Magistrat.
wilde.
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Dienstordnung

VI, B. 3

für die Feuerwehr der Stadt Berlin-Schöneberg.
.8ZIl.
Die Berufsfeuerwehr der Stadt Schöneberg ist ein nach militärischen
Grundsätzen organisiertes Korps. Sie ist dazu berufen, für die Sicherheit der Bewohner
der Stadt bei Seuers- und sonstiger allgemeiner Gefahr ihre Kräfte voll einzusetzen.

Die Erfüllung dieser Aufgabe erfordert unbedingten Gehorsam, Selbstlosigkeit,
Besonnenheit und Mut im Dienst, ordentliche und gesittete Lebensführung und beson—
ders bei Rusübung des Dienstes ein entgegenkommendes Benehmen den Bewohnern

gegenüber.
82.
EAn der Spitze der Seuerwehr steht der Branddirektor. Unter diesem stehen die

Offiziere (Brandmeister), die Chargierten (Seldwebel, Obermaschinisten, Oberfeuer—
männer), die Mannschaften (SFeuermänner und Seuermanns-Anwärter), sowie der

Telegraphen-Mechaniker.

83.
Sür sämtliche Beamte und Mannschaften sind Vorgesetzte im Sinne dieser Dienst—
ordnung und daher insbesondere zur Erteilung von Aufträgen und zum Erlaß von An—

ordnungen in bezug auf den Dienst befugt:
a) der Erste Bürgermeister,
b) der Vorsitzende der Verwaltungsdeputation für das Seuerlöschwesen,
c) der Chef der Polizei; dieser jedoch nur im Dienst auf der Brandstelle,*)
ferner:

d)
e)
f)
g)

der Branddirektor für das Gesamtpersonal der Seuerwehr,
die Brandmeister für die Chargierten und Mannschaften,
der Feldwebel für die Obermaschinisten, Oberfeuermänner und Mannschaften,
die Obermaschinisten und Oberfeuermänner für die Mannschaften.
sür einen bestimmten Dienstbereich oder für eine bestimmte Zeit können durch
Dienstbefehl auch andere Personen als Vorgesetzte bezeichnet werden.
Im besonderen stehen der Arzt der Seuerwehr,
der Tierarzt und
der Telegraphen-Mechaniker

bei Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit im Veorgesetztenver—
hältnis zu den Obermaschinisten, Oberfeuermännern und Mannschaften.
Den Anordnungen der Offiziere der Schutzmannschaft auf der Brandstelle haben die
Chargierten und Mannschaften der Seuerwehr in gleicher Weise nachzukommen, wie
den Befehlen ihrer Vorgesetzten; sie haben aber von jedem derartigen Fall sofort ihren
unmittelbaren Vorgesetzten Meldung zu machen.
Sür die Zeit des dienstlichen Zusammenarbeitens mit andern Berufsfeuerwehren
stehen auch die Offiziere der andern Berufsfeuerwehren im Vorgesetztenverhältnis
zu den Chargierten und Mannschaften.

8

4

Die technische Leitung der Feuerwehr hat der Branddirektor, unter Wah—
rung der Rechte, welche dem Dezernenten durch die Städteordnung usw. zugewiesen sind.
Unter „Brandstelle“ wird jeder Ort verstanden, an dem die ZSeuerwehr Hilfe leistet,
also Unglücksstellen aller Urt.

ð 5.
Der Branddirektor hat die für die Lusübung des Dienstes der Feuerwehr insbe—

sondere auf der Brandstelle ihm am geeignetsten erscheinenden Maßnahmen selbständig
unter eigener Derantwortung nach Maßgabe der in der Seuerlöschordnung niederge—
legten Grundsätze zu treffen. Nur in dem Ausnahmefalle, daß auf der Brandstelle der
Chef der Polizei es für nötig erachten sollte, die Leitung der Lösch- und Rettungsabreiten
usw. selbst zu übernehmen, geht die Derantwortung auf letzteren über. Der Brand—
direktor fungiert dann als technischer Beirat des Polizeichefs.

86.
Die vornehmste Aufgabe des Branddirektors ist die Sorge für die stete Schlagfertigkeit
der Seuerwehr. Im besonderen liegen ihm ob:
a) die Ausbildung des Personals,
b) die handhabung der Disziplin nach Maßgabe der Strafordnung,
c) die Sorge für die stete Brauchbarkeit und Bereitschaft der Lösch- und Rettungs—
geräte, sowie des Pferdematerials,
ch) die UÜberwachung und Instandhaltung der Seuermeldeanlage,
e) die Beaufsichtigung der hudranten.
87.
Der Branddirektor ist dafür verantwortlich, daß die Geschäftsführung bei der Feuer—
wehr in allen Teilen den vom Magistrat gegebenen Bestimmungen, Geschäfts- und

Dienstanweisungen entspricht und ein geordneter Dienstbetrieb stattfindet.
Er führt die Aufsicht über das Bureau der Seuerwehr, über die richtige Auszahlung
der Besoldungen und über die dem Burcau überwiesene Vorschußkasse. Auch liegt ihm
die Vornahme der von der Polizeibehörde, dem Magistrat und den sonstigen städtischen

Derwaltungsstellen verlangten feuerpolizeilichen Untersuchungen und Begutachtungen ob.
Insbesondere hat er sein Augenmerk auf die zweckmäßigste und sparsamste Ver—
wendung aller ihm überwiesenen Bestände und Materialen zu richten.
Die nötige Ergänzung und Erneuerung des Inventars und der Verbrauchsgegen—
stände hat er selbständig zu veranlassen. Sind Lieferungen zu vergeben, welche den
Betrag von 300 Mäübersteigen, so sind je nach den Bestimmungen der Verwaltungs—
deputation für das Seuerlöschwesen durch engere oder öffentliche Ausschreibung Preis—
angebote einzuziehen und diese der Deputation zur Erteilung des Zuschlages vorzulegen.
Handelt es sich um Beschaffungen neuartiger Gegenstände und um eine bermeh—
rung des Inventars, so ist er verpflichtet, soweit diese den Betrag von 60 Miim einzelnen

überschreiten, die Genehmigung der Verwaltunqgsdeputation für das Feuerlöschwesen

einzuholen.

Über den Ankauf und die Ausmusterung von Dienstpferden hat die Pferdeankaufs—
kommission, der der Branddirektor als Mitglied angehört, die Entscheidung zu treffen.
flle erforderlich werdenden Ausgaben haben sich in den Grenzen des Etats zu
halten.

88.
Der Branddirektor ist Mitglied der Verwaltungsdeputation für das FSeuerlösch—
wesen, hat aber nur beratende Stimme.

Alle technischen Porlagen müssen von ihm, bevor sie an die Deputation gehen,
entsprechend vorbereitet werden.

89.
Der Branddirektor ist befugt, die ihm unterstellten Offiziere und Chargierten bis
zu 24 Stunden, die Seuermänner und Seuermanns-Anwärter bis zu einer Dauer von

drei Tagen zu beurlauben, ohne daß dadurch Vertretungskosten entstehen dürfen.
Er ist berechtigt, sich selbst auf die Dauer eines Tages zu beurlauben, darf jedoch
ohne Genehmigung über Nacht nicht verreisen.
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810.
Die Brandmeister haben die dienstlichen Anordnungen des Branddirektors

gewissenhast und ohne Derzug auszuführen.
Bei Abwesenheit des Branddirektors hat der jedesmal auf Wache anwesende älteste
Brandmeister alle notwendig werdenden Maßnahmen anzuordnen. die eigentlichen
Befugnisse des Branddirektors, z. B. Strafgewalt gehen aber nur auf ihn über, wenn
er mit der Vertretung des Branddirektors ausdrücklich betraut wird.

Auf der Brandstelle haben die Brandmeister die Führung ihres Löschzuges; sie sind
einander gleichgestellt mit der Maßnahme jedoch, daß bis zum Eintreffen des Brand—
direktors der dem Dienstalter nach älteste Brandmeister das Kommando und damit die
Verantwortung übernimmt.

811.
Der auf der

hauptwache stationierte Brandmeister übt den Dienst nach den

jedesmaligen Anordnungen des Branddirektors aus.

Der auf der nordwache stationierte Brandmeister dagegen ist Wachvorsteher
dieser Wache. Er bleibt dem ihm vorgesetzten Branddirektor sür die stete Schlagfertig—
keit der Wache verantwortlich. Den inneren Wachdienst hat er im allgemeinen selb—
ständig anzuordnen. Der Übungsdienst geschieht unter seiner Aufsicht und Derant—
wortung.
Dem Branddirektor verbleibt die Oberaufsicht über den ganzen Dienst der Wache.

Der Wachvorsteher ist berechtigt, soweit es die Wachbereitschaft zuläßt, die ihm
unterstellten Chargierten und Mannschaften bis auf die Dauer von 5 Stunden vom Dienst

zu befreien.

Der Wachvorsteher ist verpflichtet, im Bezirk seiner Wache das öffentliche Interesse
zur Verhütung von Seuersgefahr nach allen Richtungen hin wahrzunehmen und wo
er vorhandene oder drohende Gefahr bemerkt, an den Branddirektor zu berichten.

8 12.

Im Dienst haben die Brandmeister die vorgeschtiebene

Uniform zu tragen.

8 13.
Der Feldwebel
ist Vorsteher des Bureaus der Seuerwehr, ist für den richtigen
Empfang und die pünktliche Auszahlung der Besoldung verantwortlich und verwaltet
die Vorschußkasse.
Der SHeldwebel erhält durch den Branddirektor alle mündlichen und schriftlichen
Befehle bezüglich des täglichen Dienstes und übermittelt sie an die Wachen.
Im Seuerdienst hat der Seldwebel in der Regel Verwendung als Sührer eines
Cöschzuges und somit als Offizierdiensttuer zu finden.
Der Seldwebel ist verpflichtet, etwaige Ungehörigkeiten seiner Untergebenen zur
Anzeige zu bringen.

814.
Die dienstfreie Zeit der Brandmeister und des Seldwebels wird von dem

Branddirektor festgesetzt.
8 15.

Die Anstellung der Oberfeuermänner setzt voraus, daß sie sich eine Zeit—

—0
ganzes Verhalten dargelegt haben.
Die Oberfeuermänner haben sich, den Mannschaften als Vorbild dienend, eines
tadellosen Benehmens zu befleißigen. Sie haben mit Strenge darauf zu achten, daß der
Dienst in allen seinen Einzelheiten nach den ausgegebenen Befehlen ausgeführt wird
und haben ihre Vorgesetzten in der Aufrechterhaltung der Disziplin eifrigst zu unterstützen.
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Die
rangieren
Wer
zuweisen,

816.
Obermaschinisten sind den Oberfeuermännern gleichgestellt und
mit denselben untereinander nach ihrem dienstalter.
Obermaschinist werden will, hat die Befähigung zum Oberfeuermann nach—
muß von Beruf Metallarbeiter sein und die zur Führung der Dampfspritzen

erforderlichen theoretischen und prattischen Kenntnisse besitzen.
Neben seiner Tätigkeit als Maschinist wird er dienstlich als Oberfeuermann be—

schäftigt.
817.
Die Seuermänner und Seuermanns-Anwärter haben außer
dem eigentlichen Seuer- und Sicherheitsdienst sowie den angeordneten ÜUbungen während
ihrer Wachzeit auch die Wachräume, Geräte, Schläuche usw. zu reinigen und zu unter—
halten, sowie alle auf Wache vorkommenden häuslichen Arbeiten zu verrichten. Außer—
dem sind sie zur Vornahme von Erbeiten und Ausbesserungen in den Werkstätten in
geeigneter Weise zu verwenden.

Sür die Einstellung der Seuermanns-Anwärter, welche durch den Branddirektor
erfolgt, sowie für ihre Crnennung zum Seuermann sind die „Annahmebedingungen
für die Seuermänner und Seuermanns-Anwärter der Stadtgemeinde Schöneberg“
maßgebend.
818.
Der Telegraphen-Mechaniker sist mit der Unterhaltung und Neuanlage
der Seuermelde- und der Ularmeinrichtungen und aller in dieses Hach einschlagenden
Arbeiten betraut.
Er steht im Vorgesetztenverhältnis zu den als Telegraphisten kommandierten und

zu den ihm als Telegraphenarbeiter zugeteilten Chargierten und Mannschaften.

819.
Jeder Angehörige der Seuerwehr ist verpflichtet, seinen Vorgesetzten die schuldige
Ehrerbietung und die ihm zukommenden Ehrenbezeugungen zu erweisen. Fur den
persönlichen Derkehr der uniformtragenden Beamten und Mannschaften sind die in der

Armee vorgeschriebenen bezw. üblichen Formen maßgebend.
Den Chargierten und Mannschaften liegt zudem die Pflicht ob, die oberen Beamten
der übtigen Berufsfeuerwehren und der Königlichen Schutzmannschaft von Berlin und
den Dororten sowie die Generale und Admirale zu grüßen.

Wer als Vorgesetzter irgendeine Dienstgewalt über einen andern auszuüben hat,
soll sich durch ruhiges, ernstes, besonnenes Benehmen die Achtung und das Vertrauen
seiner Untergebenen zu erwerben suchen.
8 20.
Die Obermaschinisten und Oberfeuermänner, die Feuermänner und SeuermannsAnwärter haben in der Regel 2 Tage hintereinander Wachdienst, worauf sie einen Tag

Freizeit haben.

Sie sind jedoch gehalten, auch an ihren dienstfreien Tagen zu jedem größeren Feuer,
von welchem sie Kenntnis erhalten, zu erscheinen; auch haben sie sich bei Gewittern,
eintretendem hochwasser und anderen gefahrdrohenden Ereignissen, infolge deren die
Tätigkeit der SFeuerwehr erforderlich zu werden pflegt, auf der Hauptwache zu melden.
Sie haben ferner auch an dienstfreien Tagen jeden Übungsdienst und jede Arbeit,
die zur Derhütung allgemeiner Gefahr oder zur Aufrechterhaltung der Schlagfertigkeit

der Feuerwehr erforderlich ist, ohne besondere Entschädigung auszuführen.
sSür andere während der dienstfreien Zeit im städtischen Interesse zu leistende
mechanische Arbeiten, welche die Obermaschinisten, Oberfeuermänner und Mann—

schaften unweigerlich ausführen müssen, erhalten sie eine entsprechende Entschädigung.
Die Ausführung kleinerer Privatarbeiten darf an dienstfreien Tagen vorgenommen
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werden. Jedoch ist der Branddirektor berechtigt, die Pornahme von Privatarbeiten auch
an dienstfreien Tagen zu untersagen, wenn er solche als dem Dienstinteresse nachteilig

erachtet. Die Ubernahme von Umzugsarbeiten für fremde Personen sowie das Betreiben
eines selbständigen Geschäfts ist jedenfalls untersagt. Sür Samilienangehörige ist zu
letzterem die Genehmigung nachzusuchen.

821.
Sämtliche Angehörigen der Seuerwehr sind verpflichtet, auf Anordnung des
Magistrats in den Seuerwachen oder in den etwa von der Stadt erbauten Mietshäusern
Dienst-oder Mietswohnungen zu den vom Mogistrat festgesetzten

Bedingungen zu übernehmen.
Im übrigen sollen sie in möglichster Nähe derjenigen Feuerwache, der sie zugeteilt
sind, nach Genehmigung des Branddirektors Wohnung nehmen.
Zu jedem Wechsel der Wohnung bedarf es der Genehmigung des Branddirektors;
der vollzogene Wechsel ist innerhalb 48 Stunden zu melden.

8 22.
Die den Chargierten und Mannschaften zur Benutzung im dienst übergebenen
Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke bleiben Eigentum der Stadt.
Sie dürfen auch außer Dienst getragen werden, jedoch nicht bei der Verrichtung von
Privatarbeiten.
Die Chargierten und Mannschaften sind verpflichtet, sie stets in sauberem, ordnungs
mäßigen Zustande zu erhalten und kleinere Instandsetzungen selbst zu bewirken.
bAm Tage des Austritts oder der Entlassung sind die Bekleidungs-— und Ausrüstungs

stücke in sauberem, ordnungsmäßigen Zustande zurückzuliefern, widrigenfalls ihre Aus—
besserung und Reinigung auf Kosten des Zurückliefernden erfolgt.
8 23.
Sämtliche Angehörige der Seuerwehr mit Ausnahme der Offiziere gehören bis
auf weiteres der
Ortskrankenkasse der Stadt Schöneberg als Mitglieder an.
Sie bezahlen ?/3, die Stadt 1/, des statutenmäßigen Krankengeldes. Die den Mitgliedern

während ihrer Kranktheit zufließenden Krankenunterstützungen fließen in die Feuer—
wehrunterstützungskasse, da die Besoldung während einer Krankheit voll gezahlt wird.
8 24.
Alle Bitten und Gesuche in dienstlichen und persönlichen Angelegenheiten
haben die Offiziere, die Feldwebel und der Telegraphen-Mechaniker unmittelbar dem
Branddirektor, die übrigen Chargierten und die Mannschaften dem ihnen vorgesetzten
Brandmeister vorzulegen, der diese an den Branddirektor weitergibt.

825.
haben Chargierte und Mannschaften in ihren persönlichen Angelegenheiten Ter—
mine auf dem Gericht oder der Polizei wahrzunehmen, so ist vorher schriftlich unter
kurzer Darlegung des Gegenstandes Meldung zu erstatten.
Gleichfalls haben sämtliche Beamte und Mannschaften unverzüglich schriftliche
Meldung zu machen, wenn sie in Dienstangelegenheiten oder in bezug auf Dienst—
tätigkeiten als Zeuge oder Sachverständiger von der Polizeibehörde oder von Gerichts—
wegen geladen werden, um dem Ersten Bürgermeister Gelegenheit zu geben, eventuell

—WFWlV
8 26.

Jeder Angehörige der Feuerwehr hat sich sowohl den bestehenden als auch den
im Interesse des Dienstes neu
weisunqen zu unterwerfen.

zu

erlassenden

Dorschriften

und

An—

312

Sollte eine allgemeine, der Gesamtheit des Personals zum Vorteil und Nutzen

bestimmte Einrichtung neu getroffen werden, so ist auch jedes Mitglied der Feuerwehr
verpflichtet, je nach den für den Einzelfall zu entwerfenden Statuten Teilnehmer zu
werden und sich die etwa statutenmäßig festgesetzten Beiträge vom Diensteinkommen in

Abzug bringen zu lassen.
Schöneberg, den 21 7 i 1905.

Der Magistrat.
wilde.
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VI, B. 4

für die von den Mannschaften der Feuerwehr zu leistenden besonderen

Dienstobliegenheiten.
A. Feuersicherheitswachen in Theatern und Ausstellungen.

Lohn für

Bezeichnung der Dienstleistung

zulage für

die Stunde

den Wach—
habenden

25 pf

1,550 M

10,

1,55008,

50

,

1,5500,

508,

1.008,

Bemerkungen

Ständige Wachen mit einer Dauer

.

von

24

Stunden

.

.

..

FB

2. Ständige Wachen unter 24 Stunden
a) am Tage....

b) während der Nacht von 8 Uhr
abends bis 6 Uhr morgens

..

Sicherheitswachen bei Privatfestlich—
keiten, Theateraufführungen, Bazaren

3.

usw....

Der Minimal

lohn muß je—
doch 2,00 M

3

betragen.
Für jede Nachmittags- und Abendvorstellung und für die Gene—
ralproben in größeren Theatern sind für den Wachhabenden
3,30 M, für jeden Feuermann 2,50 Mäeinzuziehen, hiervon
erhält der dienstfreie Wachhabende 1,50 Muund der dienst—
freie Feuermann 1,00 Meäals Erfrischungsgeld. Der Rest wird
beim Feuerlöschetat vereinnahmt.
Bei Blitzlichtaufnahmen nach der Vorstellung sind für jeden
Mann 2,00 Mzu liquidieren, die den Beteiligten voll aus—

gezahlt werden.
ß. Anderweite Dienstverrichtungen.

Lohnbetrag

Bezeichnung der Dienstleistung
. Bei Requisitionen von Privaten zur Beseiti—
gung von Überschwemmungen, Rettung ver—

unglückter Pferde und sonstigen außerhalb der

für jede Stunde

Oberfeuermann
75 pf

Seuermann
50 pf

eigentlichen Berufssphäre liegenden Anlässen,
bei welchen schleunige hilfe nötig ist.
2. Bei rein mechanischen Arbeiten für Private,

ohne daß eine schleunige hilfe erforderlich ist.

für jede Stunde

Oberfeuermann
1,00 M

Feuermann
75 pf

LCohnbetrag

Bezeichnung der Dienstleistung
3 Sür Aufsicht beim Ausbrennen
von Schornsteinen.

für jede Stunde

Oberfeuermann

Seuermann

75 *5

50 pf

Prüfung der Seuerlöscheinrichtungen auf staat—
lichen, städtischen oder privaten Grundstücken.
Mit diesen Prüfungen ist jedesmal eine
Unterweisung des betreffenden hausperso—

*r jede Prüfung
300 m

nals in der handhabung der Löschgeräte ver—
bunden.

SFür Auswechseln und Wiederanbringen der
Schläuche bei den Löscheinrichtungen in staat—
lichen, städtischen und privaten Gebäuden,
Theatern, Sabriken usw. anläßlich notwen—
diger Reparaturen derselben in der Schlauch—
macherei, sowie bei den periodischen Prüfungen
der Schläuche.

für jeden Gang
bis zur Anzahl von
5 Schläuchen — XI. 963/07 —

1,50 M

für jeden Schlauch
*5

6fon und Reinigen der Schläuche in den bei

Erundstücken.

nin der Cisenbahnwerk—

für iede Stunde
1 Mberfeuermann

*
5 Bauarbeiten, Arbeiten in den Werkstätten und
außerhalb der Wache für die Seuerwehr und
für die städtischen Dienststellen.

für jede Stunde

Oberfeuermann

als dufsicht-—

Seuermann

führender
79

Arbeiten für die städtischen Dienststellen, so—
iern größere körperliche Anstrengungen damit
Anden find, wie Umzugsarbeiten, Reinigen

50 Pf

für jede Stunde

Oberfeuermann
1.00 m

SFeuermann
75 pf

aagen usw.

uermeldeleitung außerhalo

für jede Stunde
a) am dienstfreien Tage
60 pf
b) am Wachtage
1n pPf

—

nermeldeleitung für fremde
44

MV“ivpate.

für jede Stunde
a) am dienstfreien Tage
75 pf
b) am Wachtage
25 pf

Für Mannschaften, welche als Ver—
treter der Telegraphenarbeiter zur

Wachbesetzung kommandiert werden,
gelten die bei 8 festgesetzten CLohnsätze.
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Anmerkung: Bei Sestsetzung der Stundenzahl wird jede angefangene Stunde
voll gerechnet, wenn meher als 15 Minuten von derselben im wirklichen Wach—

dienst oder Arbeitsdienst zugebracht worden sind. Eßpausen, die länger als eine halbe
Stunde dauern, bleiben bei der Berechnung der Stundenzahl außer Betracht.
Es ist nur die im Wach- oder Arbeitsdienst verbrachte Zeit und nicht auch die für
den Weg erforderliche Zeit zu berechnen.
schöneberg, den 12. Otktober 1906.
D

»Magistro:.
Wwilde.
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Gebührenordnung

VI, E. 5

für die Benutzung der städtischen Krankenwagen.
Auf Grund der 884 und 7 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893

wird unter Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Gebühren—
ordnung für die Benutzung der Krankenwagen der Stadtgemeinde Schöneberg erlassen:

81.
Zur Beförderung von Verunglückten und Kranken werden in dem Sanitätsgebäude
der

hauptfeuerwache Krankenwagen bereitgehalten.
Diese Wagen dienen in erster Linie zur Beförderung von Schöneberger Bürgern

und solchen Personen, die in Schöneberg erkranken oder verunglücken.

Eine Beförderung von Personen nach oder von entfernt liegenden Orten soll in
der

Regel nicht stattfinden.
hierüber entscheidet von Sall zu Fall der Branddirektor bzw. sein Stellpertreter.
Bei einem Massenunglück ist auch nach außerhalb hilfe zu leisten.
8 2.

Für die Beförderung eines Kranken werden folgende Sätze festgestellt:
für Schöneberger Einwohner und solche Personen, die in Schöneberg
erkranken und verunglücken
innerhalb Zone J (Weichbild von Schöneberg)
innerhalb Zone II

7,00 m

10o,

Zur Zone II gehören:
1. Das Gebiet von Friedenau, Steglitz, Tempelhof;
2. von Mariendorf der nordwestlich von der Tempelhofer Straße

gelegene Teil;
3. von Wilmersdorf der innerhalb der Ringbahn gelegene Teil;
1. von Charlottenburg der südlich der Stadtbahn gelegene Teil;
von Berlin derjenige Teil, welcher im Norden vom Landwehr—
kanal, im Osten vom Blücherplatz und der BelleAlliance-Straße

begrenzt wird;
das Kreiskrankenhaus in Groß-CLichterfelde, das städtische Kranken—
haus in der Gitschiner Straße, die Königliche Charité und die

Königlichen Universitätskliniken.
Für andere Personen:
. 12,00 M

innerhalb der Zone J und II.

bei Fahrten außerhalb von Zone II für jedes Wegkilometer ein Zu—
schlag von

.....

) bei der Beförderung eines unterwegs Verstorbenen ein Zuschlag von
für einen bestellten, aber nicht benutzten Wagen, ebenso bei der Be—

1,508,
3.00,

förderung eines Kranken innerhalb desselben Grundstückes — die
hälfte der bei a, b und c genannten Sätze;

bei der Beförderung nach einem zweiten, dritten oder weiteren Be—
stimmungsort innerhalb von Zone J und IIein einmaliger Zuschlag
von.

...

.

—

.

...

außerhalb von Zone II tritt die Berechnung unter c ein.

3,00

3) Muß der Krankenwagen durch Schuld des Erkrankten oder dessen An—

gehörigen länger als * Stunde warten, so wird für jede weitere
angefangene Viertelstunde Zeitversäumnis ein Zuschlag von

1,550 M

..

erhoben.
Für die gleichzeitige Beförderung von zwei oder mehreren kranken
Personen erhöhen sich die oben angegebenen Beförderungskosten um
die Hälfte des Gebührensatzes, sofern für die beförderten Kranken die—
elben Zahlungspflichtigen in Frage kommen.

3.
Für die Beförderung einer Person auf Rechnung einer der hiesigen städtischen Ver—
waltungsstellen oder der Polizeibehörde wird berechnet:
a) innerhalb Zone
...
b) innerhalb Zone II...

5,50 M
8,000,

.

5) außerhalb Zone II für jedes Wegkilometer ein Zuschlag von.. 1,00,
d) bei der Beförderung eines unterwegs Verstorbenen ein Zuschlag von 2,000,
Für einen bestellten aber nicht benutzten Wagen werden keine Gebühren erhboben.

84.
Für die Beförderung einer Person auf Rechnung einer Krankenkasse kommen die
mit der Zentralkommission der Krankenkassen Berlins und der Vororte besonders verein—
barten Sätze zur Berechnung.
8 5.
Rückständige Gebühren werden im Wege des Verwaltungs-Zwangsverfahrens

beigetrieben.
Bei nachgewiesener Bedürftigkeit können die Gebühren von der Seuerlöschdepu—
tation ganz oder teilweise erlassen werden. Solche Dergünstigungen haben nicht den
Tharakter einer Armenunterstützung.

86.
Diese Gebührenordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung im „Schöneberger
Tageblatt“ in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung für die Benutzung der

sttädtischen Krankentransportwagen vom 4. März/ 16.März 1910 außer Kraft.
Sschöneberg, den 15./25. März 1912.
Der Magistrat.
Dominicus.

Henehmigt durch den Bezirksausschuß bis 31. März 1917.

VI, B. 6

für besondere Hülfeleistungen der Feuerwehr, festgesetzt durch die
Feuerlöschordnung vom 4. Dezember 1900.
jür ein bespanntes Fahrzeug pro Stunde

1,50 M

für eine Wasserstrahlpumpe.

.

0,50

für Schläuche pro Stück.

....

0,50,

für einen Oberfeuermann pro Stunde
für einen Feuermann pro Stunde.

0,758,
0,50,

.

..

,

Verbrauchte Materialien — holz, Kohlen, Ol usw. — werden zum selbstkosten—

preise berechnet.
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VI, F. I

Friedhofsordnung

für den Friedhof J an der Maxrstraße der Stadtgemeinde

Berlin-Schöneberg.
A. Rechtsverhältnisse.
81.
Der von der Stadt eingerichtete und unterhaltene Friedhof steht im Eigentum der
Stadtgemeinde Berlin-Schöneberg und dient als allgemeine Begräbnisstätte für die
ECinwohner der Gemeinde ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses.
Der Friedhof ist sowohl zur Erdbestattung als auch zur Beisetzung von Aschenresten
hestimmt.

82.
Der Erwerber einer Grabstelle erlangt an ihr nicht Eigentum, sondern nur ein

zeitlich begrenztes Nutzungsrecht.
Das Benutzungsrecht ist nicht übertragbar; Lusnahmen hiervon können von dem
Dorsitzenden der SFriedhofsdeputation nur bei Vorliegen besonderer Umstände zugelassen
werden.

8 3.

Ist das Benutzungsrecht abgelaufen, so kann es, ohne daß ein Recht auf den Wieder—
erwerb besteht, nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Ordnung wieder erworben
werden. hierfür haben die Berechtigten selbst zu sorgen. Die Friedhofsverwaltung ist

nicht verpflichtet, hierzu besonders aufzufordern.
Bei Reihengräbern ist ein Weitererwerb der Stelle in der Regel ausgeschlossen.

84.
Die Berechtigten dürfen bis 3 Monate nach Ablauf des Benutzungsrechtes die
Grabdenkmäler und Einfriedigungen fortnehmen, sofern sie gleichzeitig die etwa vor—
handenen Fundamente beseitigen und die Grabstätte in den früheren ordnungsmäßigen
Zustand versetzen. Erst wenn dies geschehen ist, dürfen die gesamten Ausstattungs—
gegenstände vom Friedhof entfernt werden.

Sind diese Gegenstände nicht innerhalb der dreimonatlichen Frist vom Friedhof
entfernt, so gehen sie ohne Entschädigung in das Eigentum der Stadtgemeinde über.
8 5.

Die Friedhofsdeputation ist bei Bestattungsanträgen berechtigt aber nicht verpflichtet,
die Vorlegung der Besitzurkunde über den Erwerb des Benutzungsrechts einer Grabstelle
zu verlangen und im Zweifelsfalle denjenigen als den Berechtigten anzusehen, der im
Besitz der Urkunde ist.

Bei Streitigkeiten zwischen mehreren Berechtigten entscheidet die Friedhofsdepu—
tation, gegen deren Beschluß nur die Beschwerde an den Magistrat zulässig ist.

Der Vorsitzende der Friedhofsdeputation ist berechtigt, bis zur endgültigen Ent—
scheidung jede Benutzung der Grabstelle zu untersagen.

86.
Mit dem Erwerb einer Grabstelle ist die Pflicht zu ihrer ordnungsmäßigen Unter—
haltung verbunden.

87.
Soll der Friedhof oder ein Friedhofsteil nicht mehr zu Bestattungszwecken ver—
wendet werden (Schließung des Friedhofes), so ist dies durch Gemeindebeschluß auszu—
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Pprechen. Mit dem in diesem Beschluß besonders festzusetzenden Zeitpunkt erlöschen alle
UNutzungsrechte an Grabstellen, welche nach Ablauf der ursprünglichen Geltunasdauer
nachträglich verlängert worden sind.
Die Sriedhofsdeputation ist berechtigt, alle Gräber, deren Verwesungsfrist abge—
aufen ist, zu beseitigen. Das Eigentum an allen auf den Grabstellen befindlichen Denk—
mälern, Einfriedigungen und sonstigen Anlagen geht mit dem Rechte zu anderweitiger
Derwertung in das Eigentum der Gemeinde über, wenn die Berechtigten dieselben
nicht innerhalb einer von der Friedhofsdeputation gesetzten Frist von 3 Monaten besei—
tigen. Die Aufforderung zur Beseitiqung erfolgt schriftlich oder durch dreimalige öffent—
liche Bekanntmachunga.

88.
Die Bestimmungen dieser Friedhofsordnung gelten vorbehaltlich aller gesundheits—
volizeilichen und sonstigen polizeilichen Vorschriften.
Sür Beschädigungen von Grabausstattungen und Diebstähle auf dem Friedhofe
übernimmt die Stadtgemeinde keine haftung.

B. Verwaltung.

89.
Die Verwaltung des Friedhofs erfolgt durch die Friedhofsdeputation und ihren

Vorsitzenden.
Ihm ist ein Verwalter unterstellt, dem die unmittelbare Verwaltung und Aufsicht
des Sriedhofs und über das gesamte Friedhofspersonal obliegt. Zur Unterstützung ist

demselben ein Friedhofsaufseher beigegeben.
Für den Friedhofsverwalter und -Aufseher sind die für sie erlassenen Dienstanwei—
sungen maßgebend.
C. Grabstellen.
810.
Der Friedhof ist eingeteilt in:
J. Erbbegräbnisstellen,
II. Gitterstellen als Samiliengräber,
III. Gartenstellen als Samiliengräber,
IV. Einzelgartenstellen in bevorzugter Lage,
V. Gartenstellen als Urnengräber.
VI. Rabattenstellen.
Die Benutzung der Grabstellen wird durch den von der Deputation festgesetzten

Cinteilungsplan, die Bestimmungen dieser Friedhofsordnung, die Gebührenordnung
und durch die schriftlichen Abmachungen der Besitzurkunde geregelt; mündliche EAb—
nachungen sind unvperbindlich.

811.
Mit Ausnahme der Gartenstellen als Urnengräber dürfen sämtliche Stellen sowohl
zur Erdbestattung wie zur Beisetzung von Eschenresten verwendet werden.

Auch auf Stellen, die bereits zur Erdbestattung verwendet worden sind, dürfen für
die Dauer des erworbenen Nutzungsrechts Aschenreste der im 8 12 genannten Personen
gegen Zahlung der in der Gebührenordnung festgesetzten Gebühren beigesetzt werden.

812.
Die Berechtigung, auf der Grabstelle beerdigt zu werden, erstreckt sich nur auf den
Trwerber, dessen Verwandte auf- und absteigender Linie und die Ehegatten der Vor—
genannten, und zwar in der vom Erwerber angegebenen Reihenfolge.

Ist eine solche Reihenfolge nicht angegeben, so hat im Zweifelsfall der früher ver—
torhene Berechtiate vor dem später verstorbenen den Dorzuqq.
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Sollen auch weitere Verwandte oder Angehörige des Erwerbers auf der Stelle
beerdigt werden, so kann dies nur mit Genehmigung des Vorsitzenden der Friedhofs—

deputation geschehen.
8 13.

In jedem Grabe darf nur eine Leiche beerdigt werden. Ausnahmen sind zulässig
bei Beerdigung von Wöchnerinnen mit ihrem neugeborenen Kinde, sowie bei Beerdigung
gleichzeitig gestorbener Geschwister unter 2 Jahren.
8 14.
Die Wiederbelegung einer Grabstelle darf bei Erwachsenen nicht vor Ablauf von
25 Jahren, bei Kindern von 2-12 Jahren nicht vor Ablauf von 15 Jahren, bei Kindern
unter 2 Jahren nicht vor Ablauf von 10 Jahren stattfinden.

8 15.

IJ. Erbbegräbnisstellen
werden auf 75 Jahre nicht unter 10 qm und nicht für weniger als zwei Stellen abgegeben.
Die Errichtung von baulichen Anlagen und Gewölben unter der Erde ist nach näherer
Dereinbarung mit der Friedhofsverwaltung gestattet.
Es steht den Erwerbern jedoch frei, die Stelle als Gartenstelle anzulegen.
In einem Gewölbe dürfen bei einem zweistelligen Erbbegräbnis 4 Leichen, jedoch
nur in verlöteten Metallsärgen beigesetzt werden.

8 16.
II. Gitterstellen al- FSamiliengräber
werden auf 30 Jahre nicht unter?
*r weniger als 2 Stellen und zwar
zu 2 Grabstellen mit mindesten

m breit und 3,20 m tief,
v

...

abgegeben.

3,20

e

4
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Die Stellen sollen innerhalb Jahresfrist nach der Erwerbung mit ausreichend funda—
mentierten, mindestens 0,15mbreiten Steinbordschwellen und einem Gitter umgeben
werden, das jedoch die Höhe von 1m nicht überschreiten darf.

Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Vorsitzenden der Friedhofsdeputation.

817.
III. Gartenstellen als Samiliengräber
werden auf 30 Jahre nicht unter 8 qm und nicht für weniger als 2 Stellen abgegeben.
Den zur Grabstelle bestimmten Raum umgibt die Friedhofsverwaltung mit einer
lebenden Hecke, sorgt für die erste Herstellung des hügels, das erstmalige Belegen mit
Rasen und Bepflanzung mit Efeu.

Sür die erste Herrichtung und gärtnerische Instandsetzung sind die vorgeschriebenen
Gebühren bei Erwerbung der Stelle zu entrichten.

8 18.

IV. Einzelgartenstellen in bevorzugter Lage
werden nur für ein Grab auf 30 Jahre abgegeben.

Sür die erste herrichtung der gärtnerischen Anlage sind die vorgeschriebenen Ge—
bühren zu entrichten, wenn nicht besondere Abmachungen getroffen werden.

819.
V. Gartenstellen als Urnengräber
werden in der Größe von mindestens 1qm auf 30 Jahre abgegeben.
Jeder Quadratmeter kann mit 4 Urnen belegt werden.

7

Die Aschenreste dürfen unter oder über der Erde in Stein- oder Metallkapseln bei—

gesetzt werden. Bei Erdbestattung muß die Gruft 1mm tief sein.
Im übrigen findet auf diese Stellen das für Gartenstellen unter III Gesagte sinn—

gemäße Anwendung.
8 20.
VI. Rabattenstellen
werden nur für Erwachsene auf 30 Jahre abgegeben und dürfen mit Kettenständern,
die auf einer nichtfundamentierten Bordschwelle ruhen, oder einer nicht über 60 cm

hohen hecke umgeben werden.
Erworbene aber nicht belegte Stellen müssen, wenn sie nicht anders gärtnerisch
hergerichtet werden, mindestens mit Rasen eingesät werden.
821.
Reihengräber werden auf dem J. städtischen Friedhof nicht mehr abgegeben.
D. Grabausstattungen und Grabunterhaltungen.

822.
Alle Gräber können als Grabhügel oder als bepflanzte Beete angelegt werden.
Die Grabhügel dürfen eine Höhe von 45 em nicht überschreiten.
Statt der Beete können auch Grabplatten gewählt werden.

23.
Bei der Auswahl der Grabausstattungen ist darauf Rüchsicht zu nehmen, daß sie
mit der Umgebung harmonieren und zu einer würdigen und künstlerischen Ausgestaltung

des gesamten Friedhofsbildes beitragen.
Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, Grabausstattungen abzuweisen, die nach
ihrer Ansicht die Harmonie der Umgebung beeinträchtigen oder unkünstlerisch wirken.
Das Gleiche gilt auch von Inschriften, die die Würde des Friedhofs und die Pietät ver—

letzen.
Grabausstattungen oder Anpflanzungen dürfen über die eigentlichen Grabstellen
nicht hinausragen und Rechte Dritter oder andere Gräber dürfen durch sie nicht beein—
trächtigt werden.
8 24.

Im Rathause ist eine „Beratungsstelle für Grabausstattungen“ eingerichtet, welche
die Erwerber von Grabstellen bei der Anlage und Ausstattung der Gräber unentgeltlich
berät und deren Benutzung dringend empfohlen wird.

Sämtliche Grabausstattungen, insbesondere aber alle Baulichkeiten, Einfriedigungen,
Denkmäler, Grabplatten, Bänke, Stühle und Baumanpflanzungen sowie alle baulichen
Deränderungen auf den Grabstellen bedürfen der vorherigen Genehmigung dieser Be—
ratungsstelle, nach deren Entscheidung erforderlichenfalls noch die baupolizeiliche Ge—

nehmigung einzuholen ist.

Die Genehmigung wird erst erteilt, wenn die Gebühren entrichtet sind.

8 25.
Von allen zur Aufstellung kommenden Denkmälern und baulichen Anlagen sind
genaue Zeichnungen auch von der Inschrift in doppelter Ausfertigung im Maßstabe
bon 1: 10 mit Angabe des Materials bei dem Friedhofsbureau einzureichen.
Um die Beteiligten vor Schaden zu bewahren, wird dringend empfohlen, vor Ge

nehmigung der Zeichnungen die Denkmalsanlagen nicht in HAuftrag zu geben.
8 26.

Vorschriftswidrige Anlagen sind innerhalb der gestellten Srist abzuändern oder zu
entfernen, widrigenfalls dies auf Kosten des Verpflichteten durch die Friedhofsver—
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waltung geschieht, welche berechtigt ist, die beseitigten Gegenstände für Rechnung der
Gemeinde anderweitig zu verwerten, wenn sie nicht binnen 3 Monaten von den Ver—

opflichteten nach vorheriger Zabhlung der durch die Entfernung entstandenen Kosten
abgeholt werden.
Ebenso hat die Friedhofsverwaltung das Recht, die Beseitigung oder Abänderung
von Inschriften, Abbildungen oder Verzierungen zu verlangen, welche dem Ernste und
der Würde des Ortes nicht entsprechen. Kommt der Verpflichtete nicht binnen der ge—
stellten Frist einer entsprechenden Aufforderung nach, so erfolgt die Beseitigung der
beanstandeten Darstellung auf Kosten des Verpflichteten durch die Friedhofsverwaltung.

827.
Alle Denkmalsanlagen müssen ausreichend fundamentiert sein; ausgenommen
sind nur Grabmäler in den Reihenaräbern und solche, welche auf Grabhügel aufgelegt
werden.

EAls geeignetes Material zu Grabmälern wird empfohlen Sandstein, Tuffstein,

Muscheltraß, Muschelkalk, heller Granit, körniger Kalkstein, farbiger Dolomit, Terra—
kotten, Schmiedeeisen und Bronze in Verbindung mit Stein. Bei bescheidenen Mitteln
werden einfache liegende Steine, schmiedeeiserne Kreuze sowie Tafeln und Kreuze aus
bemaltem holz angeraten.
Polierte, dunkle und schwarze Steine sind zu vermeiden.
Denksteine aus Porzellan und Glas mit Porzellanschildern und Photographien,

ferner Glaskugeln sind verboten.

Die Sriedhofsverwaltung ist berechtigt, für einzelne durch ihre Eigenart bedingte
Gräberfelder besondere Vorschriften für Denkmalsanlagen zu erlassen.
8 28.

Die herstellung der Grüfte, Fundamentgruben, Grabbeete und Grabhügel darf
nur durch die Friedhofsverwaltung gegen Bezahlung der festgesetzten Gebühren erfolgen.
Dagegen kann das Bepflanzen mit Efeu, Cispflanzen, Immergrün und Rasen,
sowie das Begießen im Sommer und das Bedecken der Grabhügel mit Tannenreisig im
Winter durch Angehörige oder deren hausbediensteten erfolgen. Die Übernahme vor—
stehender Arbeiten als Unternehmung gegen Bezahlung ist verboten.

829.
Die Ausschmückung der Gräber mit Zierpflanzen und Blumen können die Betei—

ligten entweder selbst ausführen oder durch hausbedienstete, handelsgärtner usw. aus—
führen lassen, die sich jedoch den Anordnungen der Sriedhofsverwaltung unbedingt zu

fügen haben.
Die Gräber dürfen im Winter nur mit Tannenreisig bedeckt werden.

Schutzmatten, Packleinewand, Packpapier und dergl. dürfen nicht verwendet werden.
T FSriedhofsverwaltung hat das Recht, dieselben zu entfernen.

8 30.

Niemand darf ohne Erlaubnis der Friedhofsverwaltung Grabzeichen, Denksteine,
Blumen und andere Gegenstände von der Grabstelle entfernen.
Weihnachtsbäume und Winterschmuck dürfen nur bis zum 1. Upril auf den Grab—

stellen bleiben.
Welker Schmuck, Blumentöpfe usw. sind zu beseitigen.

831.
Die Friedhofsverwaltung übernimmt die dauernde Pflege und Unterhaltung von

Grabstellen für die Zeit des erworbenen Nutzungsrechtes gegen eine einmalige Zahlung,
die auch in einer letztwilligen Verfügung ausgesetzt werden kann.

9

Es wird gewährt
in Stufe J:

zweimalige herstellung des hügels mit Efeu und Pflege der Grabstelle, d. h. Begießen
und Belegen mit Tannenreisig im Winter;
in Stufe II:
wie Stufe J. Außerdem Bepflanzung des Grabhügels mit Frühjahrs-, Sommer- und

herbstflor;
in Stufe III:
wie Stufe IIl und Schmückung des Grabhügels am Geburtstag und Sterbetag sowie am

Totenfest mit Kränzen oder sonstigem gärtnerischen Schmuck.
8 32.
ssämtliche Grabstellen, auch die noch nicht belegten, sind vom Berechtigten vor—
schriftsmäßig einzurichten und in Ordnung zu halten. Die auf den Grabstellen vorhan—
denen Anpflanzungen und Rasenanlagen müssen ordnungsmäßig verschnitten und instand
gesetzt werden.

Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ungepflegte oder in Verfall geratene Ein—
friedigungen, Denkmäler und Baulichkeiten wieder herzustellen oder ganz zu entfernen
und die Kosten ganz von jedem zur Verfügung Allein- oder Mitberechtigten einzuziehen,

falls diese auf schriftliche Aufforderung hin nicht binnen 2 Monaten selbst den ordnungs—

mäßigen Zustand herstellen.
Nicht gepflegte Gräber können auch ohne vorherige Mahnung von der FSriedhofsverwaltung eingeebnet und gärtnerisch durch Rasen und Bepflanzung mit Bäumen
hergerichtet werden. Als nicht gepflegt gelten auch unbepflanzte und überwucherte

hügel.
Die Wiederinstandsetzung der eingeebneten Anlagen erfolgt, falls die Beteiligten es
beantragen und die Kosten vorschießen.

33.
Im Salle der Vernäachlässigung einer Grabstelle ist die Friedhofsverwaltung unbe—
schadet der im 8 32 geregelten Befugnisse weiterhin berechtigt, das Benutzungsrecht
für erloschen zu erklären und sämtliche auf der Grabstelle vorhandenen Anlagen einzu—

ziehen
a) wenn die zur Unterhaltung der Grabstelle Verpflichteten, obwohl sie von der
Friedhofsdeputation mit einer Frist von 2 Monaten eine entsprechende UAufforde—

rung erhalten haben, die ordnungsmäßige Instandsetzung der Grabstelle unterlassen,
wenn die zur Unterhaltung der Grabstelle verpflichteten Personen nicht bekannt
oder nicht zu ermitteln sind und wenn sich auch auf zweimalige öffentliche Auf—
forderung in den von der Friedhofsdeputation hierzu bestimmten Blättern inner—
halb eines Monats nach der zweiten VDeröffentlichung kein Berechtigter meldet.
In diesen Sällen wird die Grabstelle für anderweite Verwendung frei mit der

Einschränkung jedoch, daß eine Wiederbelegung erst nach Ablauf der Verwesungsfrist
erfolgen darf. Eine Rückgewähr der einmal gezahlten Gebühr findet nicht statt. Die
auf der Grabstelle vorhandenen Anlagen gehen in das Eigentum der Gemeinde über.

E. Benutzung der Leichenhalle und der Friedhofskapelle.

wCLeichenhalle.
g 34.
Die Leichenhalle dient zur vorläufigen Unterbringung von Leichen und zwar ent—

weder auf Wunsch der hinterbliebenen oder auf Anordnung der Polizei.
Die Leiche muß in einem gut abgedichteten Sarge zur Leichenhalle gebracht werden.

25

835.
Für die Ausschmückung der Leichenhalle wird dieselbe Gebühr erhoben wie für die
Dekoration der Friedhofskapelle.
Sür die besondere Bewachung der Leiche werden die tarifmäßigen Gebühren
erhoben.
Der Zutritt zu der Leichenhalle ist nur den Angehörigen nach vorheriger Anmeldung
beim Friedhofsverwalter gestattet. Der Zutritt kann aus Rüchsichten der öffentlichen
Gesundheit und Ordnung versagt werden, oder wenn sonst von der Anwesenheit dritter

Personen Unzuträglichkeiten zu befürchten sind.
Die Särge dürfen nur durch den FSriedhofsverwalter oder dessen Stellvertreter
geöffnet und wieder geschlossen werden. Wollen Angehörige am Tage der Beerdigung
die Leiche nochmal sehen, so darf dies nur
Stunde vor Beginn der Beerdigung ge—

schehen.
8 36.

In allen Sällen ist anzugeben, ob eine ansteckende Krantheit, wie Diphtherie, Milz-—
brand, Rotz, übertragbare Ruhr, übertragbare Genickstarre oder epidemische Kinder—
lähmung, Scharlach, Tuphus die Todesursache war.
In diesem Salle muß die Leiche in einem besonderen, abgeschiedenen Raum unter—
gebracht werden. Der Zutritt zu diesem Raum ist dem Publikum und den Angehörigen

untersagt.
Die Särge müssen verschlossen bleiben und dürfen nur auf Grund ärztlicher oder

polizeilicher Genehmiqung geöffnet werden.
2 Friedhofskapelle.
77.

Für die Abhaltung von Trauerfeierlichkeiten steht die Friedhofskapelle unentgeltlich
zur Verfügung.
Für die Ausschmückung der Kapelle und des Altars, für heizung und für die Be—
nutzung der Kandelaber und des harmoniums werden die tarifmäßigen Gebühren
erhoben. Die Ausschmückung darf nur durch die Friedhofsverwaltung erfolgen.

F. Anmeldung der Beerdigung. Leichentransport.
*

An

1866

Ber

Beer—*

38.
Die Anmeldung der Beerdigung muß mindestens 7*

Friedhofsbureau im Rathause erfolgen.
Bei der Anmeldung ist die Bescheinigung des zuständigen Standesbeamten über die
erfolgte ECintragung des Sterbefalles in das Sterberegister und der polizeiliche Beerdigungs—

schein vorzulegen.
2

7 2*6

rsport.

Der Transport von Leichen, welche auf dem städtischen Friedhof beerdigt oder auf—
bewahrt werden sollen, darf nur durch die städtischen Leichenträger und das städtische
Leichenfuhrwesen geschehen. Ausnahmen sind nur mit besonderer Genehmigung des

Vorsitzenden der Friedhofsdeputation zulässig.
Der Dienst der Leichenträger ist durch eine besondere Dienstanweisung geregelt.

Miodorausgrabungen.
8 40.
Ein zur Erdbestattung verwendetes Grab oder ein in einem Gewölbe beigesetzter

Sarg darf nur auf schriftliche Anweisung des Vorsitzenden der Friedhofsdeputation nach
Vorlegunq eines kreisärztlichen Zeugnisses wieder geöffnet werden.

34

Außer der vorgeschriebenen Gebühr haben die Beteiligten die Wiederherstellungs—
kosten für Beschädigungen von Nachbargräbern zu entrichten.
H. Besuch des Friedhofes und Inkrafttreten der Friedhofsordnung.
841.
Für den Besuch des Friedhofes ist die erlassene Besuchsordnung maßgebend.
8 42.
Diese Friedhofsordnung gilt für alle Grabstellen, die seit dem 20. Mai 1911 erwor—
ben

sind.
Vorher erworbene Rechte werden durch diese Friedhofsordnung nicht berührt.

843.
Die Friedhofsordnung tritt mit dem Zeitpunkte ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Berlin-Schöneberg, den 11. Upril 1913.

Der Magistrat.
Dominicus.

In Kraft getreten am 8. Mai 1913.
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VI, F.2

Friedhofsordnung

für den Friedhof II an der Eythstraße der Stadtgemeinde

BerlinSchöneberg.
A. Rechtsverhältnisse.

81.
Der von der Stadt eingerichtete und unterhaltene Friedhof steht im Eigentum der
Stadtgemeinde Berlin-Schöneberg und dient als allgemeine Begräbnisssstätte für die

Cinwohner der Gemeinde ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses.
Der Friedhof ist sowohl zur Erdbestattung als auch zur Beisetzung von Eschenresten
bestimmt.

82.
Der Erwerber einer Grabstelle oder eines Platzes in der Urnenhalle erlangt nicht
Eigentum, sondern nur ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht.
Das Benutzungsrecht ist nicht übertragbar; Ausnahmen hiervon können von dem
Vorsitzenden der Friedhofsdeputation nur bei Vorliegen besonderer Umstände zugelassen
werden.

8 3.
Ist das Benutzungsrecht abgelaufen, so kann es, ohne daß ein Recht auf den Wieder—
erwerb besteht, nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Ordnung wieder erworben
werden. hierfür haben die Berechtigten selbst zu sorgen. Die Sriedhofsverwaltung ist

nicht verpflichtet, hierzu besonders aufzufordern.
Bei Reihengräbern ist ein Weitererwerb der Stelle in der Regel ausgeschlossen.

84.
Die Berechtigten dürfen bis 3 Monate nach Ablauf des Benutzungsrechtes die
Grabdenkmäler und Einfriedigungen fortnehmen, sofern sie gleichzeitig die etwa vor—

handenen Fundamente beseitigen und die Grabstätte in den früheren ordnungsmäßigen
Zustand setzen. Erst wenn dies geschehen ist, dürfen die gesamten Ausstattungsgegen
stände vom Friedhof entfernt werden.

Sind diese Gegenstände nicht innerhalb der dreimonatlichen Srist vom Friedhof
entfernt, so gehen sie ohne Entschädigung in das Eigentum der Stadtgemeinde über.
8 5.

Die Friedhofsdeputation ist bei Bestattungsanträgen berechtigt aber nicht ver—
pflichtet, die Vorlegung der Besitzurkunde über den Erwerb des Benutzungsrechts einer
Grabstelle zu verlangen und im Zweifelsfalle denjenigen als den Berechtigten anzusehen,
der im Besitz der Urkunde ist.

Bei Streitigkeiten zwischen mehreren Berechtigten entscheidet die Friedhofsdepu—
tation, gegen deren Beschluß nur die Beschwerde an den Magistrat zulässig ist.
Der borsitzende der Friedhofsdeputation ist berechtigt, bis zur endgültigen Ent—

scheidung jede Benutzung der Grabstelle zu untersagen.

86.
Mit dem Erwerb einer Grabstelle ist die Pflicht zu ihrer ordnungsmäßigen Unter—
haltung verbunden.

87.
Soll der Friedhof oder ein Friedhofsteil nicht mehr zu Bestattungszwecken ver—
wendet werden (Schließung des Friedhofes), so ist dies durch Gemeindebeschluß auszu—

328

sprechen. Mit dem in diesem Beschluß besonders festzusetzenden Zeitpunkt erlöschen alle
Nutzungsrechte an Grabstellen, welche nachträglich verlängert worden sind.
Die Friedhofsdeputation ist berechtigt, alle Gräber, deren Verwesungsfrist abge—
laufen ist, zu beseitigen. Das Eigentum an allen auf den Grabstellen befindlichen Denk—
mälern, Einfriedigungen und sonstigen Anlagen geht mit dem Rechte zu anderweitiger
Derwertung in das Eigentum der Gemeinde über, wenn die Berechtigten dieselben nicht
innerhalb einer von der Friedhofsdeputation gesetzten Frist von 3 Monaten beseitigen.

Die Aufforderung zur Beseitigung erfolgt schriftlich oder durch dreimalige öffentliche
Befkanntmachung.
88.
Die Bestimmungen dieser Friedhofsordnung gelten vorbehaltlich aller gesundheits—
polizeilichen und sonstigen polizeilichen Vorschriften.
Für Beschädigungen von Grabausstattungen und Diebstähle auf dem Sriedhofe
übernimmt die Stadtgemeinde keine haftung.
B. Verwaltung.

89.
Die Verwaltung des Friedhofs erfolgt durch die Friedhofsdeputation und ihren

Vorsitzenden.
Ihm ist ein Verwalter unterstellt, dem die unmittelbare Verwaltung und Aufsicht
des Friedhofs und über das gesamte Friedhofspersonal obsiegt. Zur Unterstützung ist
demselben ein Friedhofsaufseher beigegeben.
Für den Friedhofsverwalter und -Aufseher sind die für sie erlassenen Dienstan—

weisungen maßgebend.
C. Grabstellen.
810.
Der Friedhof ist eingeteilt in:
J. Erbbegräbnisstätten für Kapellenbauten,
II. Erbbegräbnisstellen,
»Gitterstellen als Samiliengräber,
Gartenstellen als Samiliengräber,
Finzelgartenstellen in bevorzugter Lage,

Kabattenstellen,
Keihengrabstellen,
Gartenstellen als Urnengräber,
Kabattenstellen als Urnengräber,
Reihengrabstellen als Urnengräber,
xI. Plätze in der Urnenhalle.
Die Benutzung der Grabstellen und Urnenplätze wird durch den von der Deputation

festgesetzten Cinteilungsplan, die Bestimmungen dieser Friedhofsordnung, die Gebühren—
ordnung und durch die schriftlichen Abmachungen der Besitzurkunde geregelt; mündliche
Abmachungen sind unverbindlich.
811.
Mit Ausnahme der nur für Aschenreste vorgesehenen Stellen dürfen sämtliche Grab—
stellen sowohl zur Erdbestattung wie zur Beisetzung von Aschenresten verwendet werden.
Auch auf Stellen, die bereits zur Erdbestattung verwendet worden sind, dürfen für
die Dauer des erworbenen Nutzungsrechts EAschenreste der im 5 12 genannten Personen
gegen Zahlung der in der Gebührenordnung festgesetzten Gebühren beigesetzt werden.
8 12.
Die Berechtigung, auf der Grabstelle beerdigt zu werden, erstreckt sich nur auf den
Erwerber, dessen Verwandte auf- und absteigender Linie und die Ehegatten der Vor—
genannten, und zwar in der vom Erwerber angegebenen Reihenfolge.
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Ist eine solche Keihenfolge nicht angegeben, so hat im Zweifelsfall der früher ver—
storbene Berechtigte vor dem später verstorbenen den Vorzug.
Sollen auch weitere Derwandte oder Angehörige des Erwerbers auf der Stelle
beerdigt werden, so kann dies nur mit Genehmiaung des Vorsitzenden der Friedhofs

deputation geschehen.

ð

13.

In jedem Grabe darf nur eine Leiche beerdigt werden. Ausnahmen sind zulässig
bei Beerdigung von Wöchnerinnen mit ihrem neugeborenen Kinde, sowie bei Beerdiqung
gleichzeitig gestorbener Geschwister unter 2 Jahren.
8 14.
Die Wiederbelegung einer Grabstelle darf bei Erwachsenen nicht vor Ablauf von
25 Jahren, bei Kindern von 2-12 Jahren nicht vor Ablauf von 15 Jahren, bei Kindern
unter 2 Jahren nicht vor Ablauf von 10 Jahren stattfinden.

8 15.

lJ. Erbbegräbnisstellen für Kapellenbauten
werden auf 99 Jahre und nicht unter 20 qm abgegeben.

cluf ihnen müssen Kapellenbauten nach näherer Vereinbarung mit der Friedhofs-—
perwaltung errichtet werden.
Die Leichen dürfen nur in verlöteten Metallsärgen beigesetzt werden.

8 16.
II. Erbbegräbnisstellen
werden auf 75 Jahre nicht unter 10 qm und nicht für weniger als zwei Stellen abgegeben.
Die Errichtung von baulichen Anlagen und Gewölben unter der Erde ist nach näherer

Dereinbarung mit der Friedhofsverwaltung gestattet.
Es steht den Erwerbern jedoch frei, die Stelle als Gartenstelle anzulegen.,
In einem Gewölbe dürfen bei einem zweistelligen Erbbegräbnis 4 Leichen, jedoch
nur in verlöteten Metallsärgen beigesetzt werden.

817.
III. Gitterstellen als Familiengräber
werden auf 30 Jahre nicht unter 8 qm und nicht für wenicer als 7 Stellen und zwar
zu 2 Grabstellen mit mindestens 9
qm, 2,80 mb720mtief,
1
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abgegeben.
Die Stellen sollen innerhalb Jahresfrist nach der Erwerbung mit ausreichend funda—
mentierten mindestens 0,15mbreiten Steinbordschwellen und einem Gitter umgeben
werden, das jedoch die höhe von 1m nicht überschreiten darf.
Ausnahmen bedürfen der Genehmiqung des Vorsitzenden der Friedhofsdeputation.

818.
IV. Gartenstellen als Familiengräber
werden auf 30 Jahre nicht unter 8 qm und nicht für weniger als 2 Stellen abgegeben.
Den zur Grabstelle bestimmten Raum umgibt die Friedhofsverwaltung mit einer
lebenden Hecke, sorgt für die erste Herstellung des hügels, das erstmalige Belegen mit
Kasen und Bepflanzung mit Efeu.
Für die erste herrichtung und gärtnerische Instandsetzung sind die vorgeschriebenen
Hebühren bei Erwerbung der Stelle zu entrichten.

819.
V. ECinzelgartenstellen in berporzugter Lage
werden nur für ein Grab auf 30 Jahre abgegeben.

Für die erste Herrichtung der gärtnerischen Anlage sind die vorgeschriebenen Ge—
bühren zu entrichten, wenn nicht besondere Abmachungen getroffen werden.

820.
VI. Rabattenstellen
werden für Erwachsene auf 30 Jahre, für Kinder auf 20 Jahre abgegeben und dürfen
mit Kettenständern, die auf einer nichtfundamentierten Bordschwelle ruhen, oder einer
nicht über 60 cm hohen hecke umgeben werden.

Erworbene aber nicht belegte Stellen müssen, wenn sie nicht anders gärtnerisch her—
gerichtet werden, mindestens mit Rasen eingesät werden.

821.
VII. Reihengrabstellen
werden abgegeben

für Erwachsene auf 25 Jahre,
für Kinder von 2212 Jahren auf 15 Jahre,
für Kinder bis zu 2 Jahren auf 10 Jahre.

Särge dürfen die Größe
bei Erwachsenen von 0,94. 2m,
bei Kindern von 2-512 Jahren von 0,74. 1,57 m,
bei Kindern bis zu 2 Jahren 0,60. 1,25 m

nicht überschreiten.
Reservierte Stellen werden nicht abgegeben. Die Belegung erfolgt der Reihe nach.
Tichen und Metallsärge sollen nicht verwendet werden.

8 22.
VIII. Gartenstellen als Urnengräber
werden in der Größe von mindestens 1 qm auf 30 Jahre abgegeben.
Jeder Quadratmeter kann mit 4 Urnen belegt werden.
Die Eschenreste dürfen unter oder über der Erde in Stein- oder Metallkapseln bei—

gesetzt werden. Bei Erdbestattung muß die Gruft 1mm tief sein.
Im übrigen findet auf diese Stellen das für Gartenstellen unter IV Gesagte sinn—

gemäße Anwendung.
8 23.
IX. Rabattenstellen als Urnengräber
werden nur in der Größe von 1 qm auf 20 Jahre abgegeben. Auf jeder Stelle können
4 Urnen beigesetzt werden.

Im übrigen gilt 8 22 Absatz 3.
8 24.
X. Reihengrabstellen als Urnengräber
werden für jede Urne auf 10 Jahre abgegeben.
Im übrigen gilt 822 Ubsatz 3.
g 25.
XI. Plätze in der Urnenhalle
werden auf 15 Jahre abgegeben. Die Urnen können in Nischen oder freistehend aufgestellt
werden. In letzterem Salle müssen zwei Plätze erworben werden.
Der Besuch der Urnenhalle wird durch eine Besuchsordnung geregelt.
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D. Grabausstattungen und Grabunterhaltungen.
g 26.
Alle Gräber können als Grabhügel oder als bepflanzte Beete angelegt werden. Die
Grabhügel dürfen eine höhe von 20 em nicht überschreiten.
Statt der Beete können auch Grabplatten gewählt werden.

827.
Bei der Auswahl der Grabausstattungen ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß sie mit
der Umgebung harmonieren und zu einer würdigen und künstlerischen Ausgestaltung
des gesamten Friedhofsbildes beitragen.

Die Sriedhofsverwaltung ist berechtigt, Grabausstattungen abzuweisen, die nach
ihrer Ansicht die Harmonie der Umgebung beeinträchtigen oder unkünstlerisch wirken.
Das gleiche gilt auch von Inschriften, die die Würde des Friedhofs und die Pietät verletzen.

Grabausstattungen oder Anpflanzungen dürfen über die eigentlichen Grabstellen
nicht hinausragen, und Rechte Dritter oder andere Gräber dürfen durch sie nicht beein—
trächtigt werden.

828.
Im Rathause ist eine „Beratungsstelle füc Grabausstattungen“ eingerichtet, welche
die Erwerber von Grabstellen bei der Anlage und Ausstattung der Grabstellen unent—

geltlich berät und deren Benutzung dringend empfohlen wird.

Sämtliche Grabausstattungen, insbesondere aber alle Baulichkeiten, Einfriedigungen,
Denkmäler, Grabplatten, Bänke, Stühle und Baumanpflanzungen sowie alle baulichen
Deränderungen auf den Grabstellen bedürfen der vorherigen Genehmigung dieser
Beratungsstelle, nach deren Entscheidung erforderlichenfalls noch die baupolizeiliche

Genehmigung einzuholen ist.

Die Genehmigung wird erst erteilt, wenn die Gebühren entrichtet sind.

329.
Von allen zur Aufstellung kommenden Denkmälern und baulichen Anlagen sind
genaue Zeichnungen auch von der Inschrift in doppelter Ausfertigung im Maßstabe
bon 1: 10 unter Angabe des Materials bei dem Friedhofsbureau einzureichen.
Um die Beteiligten vor Schaden zu bewahren, wird dringend empfohlen, vor Ge

nehmigung der Zeichnungen die Denkmalsanlagen nicht in Auftrag zu geben.
8 30.

Vorschriftswidrige Anlagen sind innerhalb der gestellten Frist abzuändern oder zu
entfernen, widrigenfalls dies auf Kosten des Derpflichteten durch die Friedhofsverwal—
tung geschieht, welche berechtigt ist, die beseitigten Gegenstände für Rechnung der Ge—
meinde anderweitig zu verwerten, wenn sie nicht binnen 3 Monaten von den Verpflich—

teten nach vorheriger Zahlung der durch die Entfernung entstandenen Kosten abgeholt
werden.

Ebenso hat die Friedhofsverwaltung das Recht, die Beseitigung oder Abänderung
von Inschriften, Abbildungen oder Derzierungen zu verlangen, welche dem Ernste und
der Würde des Ortes nicht entsprechen. Kommt der Verpflichtete nicht binnen der ge—

stellten Frist einer entsprechenden Aufforderung nach, so erfolgt die Beseitigung der
beanstandeten Darstellung auf Kosten des Verpflichteten durch die Friedhofsverwaltung.

831.
Alle Denkmalsanlagen müssen ausreichend fundamentiert sein; ausgenommen
sind nur Grabmäler in den Reihenaräbern und solche, welche auf Grabhügel aufgelegt
werden.

FAls geeignetes Material zu Grabmälern wird empfohlen Sandstein, Tuffstein,
Muscheltraß, Muschelkalk, heller Granit, körniger Kalkstein, farbiger Dolomit, Terra—
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kotten, Schmiedeeisen und Bronze in Verbindung mit Stein. Bei bescheidenen Mitteln
werden einfache liegende Steine, schmiedeeiserne Kreuze sowie Tafeln und Kreuze aus
bemaltem holz angeraten.
Polierte, dunkle und schwarze Steine sind zu vermeiden.
Denksteine aus Porzellan und Glas mit Porzellanschildern und Photographien,

ferner Glaskugeln sind verboten.
Die Sriedhofsverwaltung ist berechtigt, für einzelne durch ihre Eigenart bedingte
Gräberfelder besondere Porschriften für Denkmalsanlagen zu erlassen.
Die höhe der Denkmalsanlagen soll bei Reihengräbern 0,90 m, bei Rabatten—
gräbern 2m nicht überschreiten.
8 32.

Die herstellung der Grüfte, Fundamentgruben, Grabbeete und Grabhügel sowie
das Bepflanzen mit Efeu, Eispflanzen, Immergrün und Kasen darf nur durch die Fried—
hofsperwaltung gegen Bezahlung der festgesetzten Gebühren erfolgen.
8 33.
Das Begießen der Gräber im Sommer und das Belegen der Grabhügel mit Tannen—
reisig im Winter sowie die Ausschmückung der Gräber mit Zierpflanzen und Blumen
kann durch die Beteiligten oder ihre hausbediensteten erfolgen, falls sie es nicht vor—

ziehen, diese Arbeit der Friedhofsverwaltung zu übertragen.
Die Übernahme vorstehender Arbeiten als Unternehmung gegen Bezahlung ist
verboten.

8 34.
Die Gräber dürfen im Winter nur mit Tannenreisig bedeckt werden.

Schutzmatten, Packleinewand, Packpapier und dergleichen dürfen nicht verwendet
werden. Die Friedhofsverwaltung hat das Recht, dieselben zu entfernen.
8 35.

Niemand darf ohne Erlaubnis der Friedhofsverwaltung Grabzeichen, Denksteine,
Blumen und andere Gegenstände von der Grabstelle entfernen.
Weihnachtsbäume und Winterschmuck dürfen nur bis zum 1. April auf den Grab—

stellen bleiben.

Welker Schmuck, Blumentöpfe usw. sind zu beseitigen.
8 36.
Die Sriedhofsverwaltung übernimmt die dauernde Pflege und Unterhaltung von

Grabstellen für die Dauer des erworbenen Nutzungsrechtes gegen eine einmalige Zahlung,
die auch in einer letztwilligen Verfügung festgesetzt werden kann.
Es wird gewährt
in Stufe 1:
zweimalige Herstellung des hügels mit Efeu und Pflege, d. h. Begießen und Belegen
mit Tannenreisig im Winter;
in Stufe II:
wie Stufe J. Außerdem Bepflanzung des Grabhügels mit Frühjahrs-, Sommer- und

herbstflor;
in Stufe I1II:
wie Stufe IIJ und Schmückung des Grabhügels am Geburtstag und Sterbetag sowie am
Totenfest mit Kränzen und dergleichen.

837.
Sämtliche Grabstellen, auch die noch nicht belegten, sind vom Berechtigten vor—
schriftsmäßig einzurichten und in Ordnung zu halten. Die auf den Grabstellen vorhan—
denen Anpflanzungen und Rasenanlagen müssen ordnungsmäßig verschnitten und instand
gesetzt werden.
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Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ungepflegte oder in Verfall geratene Ein—
friedigungen, Denkmäler und Baulichkeiten wieder herzustellen oder ganz zu entfernen
und die Kosten ganz von jedem zur Verfügung Allein- oder Mitberechtigten einzuziehen,

falls diese auf schriftliche Aufforderung hin nicht binnen 2 Monaten selbst den ordnungs

mäßigen Zustand herstellen.
Nicht gepflegte Gräber können auch ohne vorherige Mahnung ohne weiteres von
der Friedhofsverwaltung eingeebnet und gärtnerisch durch Kasen und Bepflanzung mit
Bäumen hergerichtet werden. Als nicht gepflegt gelten auch unbepflanzte und über—

wucherte hügel.
Die Wiederinstandsetzung der eingeebneten Anlagen erfolgt, falls die Beteiligten es
beantragen und die Kosten vorschießen.
g 38.

Im Salle der Vernachlässigung einer Grabstelle ist die Friedhofsverwaltung unbe—
schadet der im 8 37 geregelten Befugnisse weiterhin berechtigt, das Benutzungsrecht für
erloschen zu erklären und sämtliche auf der Grabstelle vorhandenen Anlagen einzuziehen
a) wenn die zur Unterhaltung der Grabstelle Verpflichteten, obwohl sie von der
Friedhofsdeputation mit einer Frist von 2 Monaten eine entsprechende Auffor—

derung erhalten haben, die ordnungsmäßige Instandsetzung der Grabstelle unter—

lassen,
1 wenn die zur Unterhaltung der Grabstelle verpflichteten Personen nicht bekannt

oder nicht zu ermitteln sind und wenn sich auch auf zweimalige öffentliche Auf
forderung in den von der Friedhofsdeputation hierzu bestimmten Blättern inner—

halb eines Monats nach der zweiten Veröffentlichung kein Berechtigter meldet.
In diesen Fällen wird die Grabstelle für anderweite Derwendung frei mit der Ein—

schränkung jedoch, daß eine Wiederbelegung erst nach Ablauf der Verwesungsfrist erfolgen
darf. Eine Rückgewähr der einmal gezahlten Gebühr findet nicht statt. Die auf der
Grabstelle vorhandenen Anlagen gehen in das Eigentum der Gemeinde über.

E. Benutzung der Leichenhalle und der Friedhofskapelle.
1. Leichenhalle.
8 39.
Die Leichenhalle dient zur vorläufigen Unterbringung von Leichen auf Wunsch der
hinterbliebenen oder auf Anordnung der Polizei.
Die Leiche muß in einem qut abgedichteten Sarge zur Leichenhalle gebracht werden.

g 40.
Für die Ausschmückung der Leichenhalle wird dieselbe Gebühr erhoben wie für die
Dekoration der Friedhofskapelle.
Sür die besondere Bewachung der Leiche sind die tarifmäßigen Gebühren zu ent—
richten.

Der Zutritt zu der Leichenhalle ist nur den Angehörigen nach vorheriger Anmeldung
beim Friedhofsverwalter gestattet. Der Zutritt kann aus Rüchsichten der öffentlichen
Gesundheit und Ordnung versagt werden, oder wenn sonst von der Anwesenbeit dritter

Personen Unzuträglichkeiten zu befürchten sind.
Die Särge dürfen nur durch den Friedhofsverwalter oder dessen Stellvertreter
geöffnet und wieder geschlossen werden. Wollen Angehörige am Tage der Beerdigung
die Leiche nochmal sehen, so darf dies nur 1/, Stunde vor Beginn der Beerdigung ge—

schehen.

841.
In allen Fällen ist anzugeben, ob eine ansteckende Krankheit wie Diphtherie, Milz
brand, Rotz, übertragbare Ruhr, übertragbare Genickstarre oder epidemische Kindeslähmung, Scharlach, Tuphus die Todesursache war.

In diesem Salle muß die Leiche in einem besonderen, abgeschiedenen Raum unter—
gebracht werden. Der Zutritt zu diesem Raum ist dem Publikum und den Angehörigen

untersagt.

Die Särge müssen verschlossen bleiben und dürfen nur auf Grund ärztlicher oder
polizeilicher Genehmigung go“ »«t werden.

»„edbofskapelle.
342.
Für die Abhaltung von Trauerfe rlichkeiten steht die Friedhofskapelle unentgeltlich
zur

Verfügung.

Für die Ausschmückung der Kapelle und des Altars, für heizung und für die Be—
nutzung der Kandelaber und des harmoniums werden die tarifmäßigen Gebühren

erhoben. Die Ausschmückung darf nur durch die Friedhofsverwaltung erfolgen.
Rierraum.

s 43.
Der Sezierraum steht für Sektionen gegen Entrichtung der Gebühren jedermann
zur

Verfügung.
Der Raum ist in dem sauberen Zustande, in dem er übergeben wurde, wieder

zurückzugeben.
F. Anmeldung der Beerdigung. Leichentransport.
1. Anmeldung der Beerdigung.
8 44.
Die Anmeldung der Beerdigung muß mindestens 24 Stunden vorher auf dem

Friedhofsbureau im Rathause erfolgen.
Bei der Anmeldung ist die Bescheinigung des zuständigen Standesbeamten über
die erfolgte Cintragung des Sterbefalles in das Sterberegister und der polizeiliche Be—

erdigungsschein vorzulegen.
2. CSeichentransport.

845.
Der Transport von Leichen, welche auf dem städtischen Friedhof beerdigt oder auf—
bewahrt werden sollen, darf nur durch die städtischen CLeichenträger und das städtische
Leichenfuhrwesen geschehen. Husnahmen sind nur mit besonderer Genehmigung des

Vorsitzenden der Friedhofsdeputation zulässig.
Der Dienst der Leichenträger ist durch eine besondere Dienstanweisung geregelt.
G. Wiederausgrabungen.
8 46.
Ein zur Erdbestattung verwendetes Grab oder ein in einem Gewölbe beigesetzter

Sarg darf nur auf schriftliche Anweisung des Vorsitzenden der Friedhofsdeputation nach
Vorlegung eines kreisärztlichen Zeugnisses wieder geöffnet werden.
Außer der vorgeschriebenen Gebühr haben die Beteiligten die Wiederherstellungs
kosten für Beschädigungen von Nachbargräbern zu entrichten.
H. Besuch des Friedhofes und Inkrafttreten der Friedhofsordnung.
47.

Für den Besuch des Friedhofes ist die erlassene Besuchsordnung maßgebend.

848.
Die Friedhofsordnung tritt mit dem Zeitpunkte ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Berlin-Schöneberg, den 11. Upril 1913.

Der Magistrat.
Dominicus.
In Kraft getreten am 8. Mai 10913.
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VI, F. 3

Besuchsordnung.

1. Der Friedhof ist geöffnet:
Vom 1. April bis 30. September morgens von 8 Uhr an und vom 1. Otktober
bis 31. März morgens von 9 Uhr an.

Er wird geschlossen:
Vom 16. Mai bis 31. Juli abends 8 Uhr und 1. August bis 15. Mai mit Ein

tritt der Dunkelheit.
Eine Viertelstunde vor Schließung des Friedhofes wird ein Glockenzeichen

gegeben, welches zum Verlassen des Friedhofes auffordert, dem unweigerlich
Folge zu geben ist. Nach dem Glockenzeichen darf der Friedhof nicht mehr betreten
werden.

Das Rauchen auf dem Sriedhofe in der Nähe von Beerdigungen, das Mitbringen

von Kinderwagen, Kinderspielzeug, Sahrrädern und Hunden ist nicht gestattet.
Kinder unter 10 Jahren ohne Begleitung Erwachsener dürfen den Friedhof nicht

besuchen.
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahre haben nur Zutritt, wenn sie auf
dem Arm getragen oder an der hand geführt werden. Findet eine Beerdigung
statt, so dürfen dieselben, wenn sie nicht zu den Leidtragenden gehören, in die

Nähe der Gruppe des Trauergefolges nicht mitgenommen werden.
Personen, die nicht anständig gekleidet sind, sowie Trunkene sind vom Besuch des

Friedhofes ausgeschlossen.
3.

Um Beschädigungen von Anlagen und Störungen bei der Beerdigung zu verhüten,

ist das unbeteiligte Publikum gehalten, der Begräbnisstelle fernzubleiben.
Bei größeren Beerdigungen, namentlich bei Beerdigungen mit Musik, kann der
Friedhof für das Publikum gesperrt werden.
Niemand darf ohne Meldung bei der Friedhofsverwaltung Grabzeichen, Denksteine,
Blumen und andere Gegenstände von der Grabstelle entfernen.
Weihnachtsbäume und Winterschmuck dürfen nur bis zum 1. April auf den

Grabstellen bleiben.

Welker Schmuck, Blumentöpfe usw. sind zu beseitigen.
8. Abfälle und Papier sind in die aufgestellten Kästen zu werfen.
9. Die baulichen Anlagen des Friedhofs, wie Friedhofskapelle, Leichenhalle, Arbeiter
und Geräteraum, dürfen nur mit Erlaubnis des Friedhofsverwalters besichtigt
werden.

10. Das Betreten der Rüstungen von Grüften ist streng untersagt.
11. handwerksmäßige Arbeiten dürfen auf dem Friedhof nur Werktags bis 3 Uhr
nachmittags ausgeführt werden. Die handwerker und sonstigen Gewerbetreibenden
haben sich vorher beim Friedhofsverwalter zu melden.
Der Transport von Grabsteinen oder sonstigen Materialien im Innern des Sried

hofes auf Fuhrwerken, Karren, handwagen mit schmalen einschneidenden Rädern
ist verboten. Es sind ausschließlich Walzen oder Walzenkarren zu verwenden.
Der Transport solcher Materialien ist nur in den Dormittagsstunden bis 12 Uhr
gestattet. Ausnahmen sind nur mit Genehmigung der Sriedhofsverwaltung zulässig.
CLaienreden dürfen auf dem Friedhof nur mit Genehmigung des Vorsitzenden der
Friedhofsdeputation und nach eingeholter polizeilicher Erlaubnis gehalten werden.

8

14.

Jeder Besucher des Friedhofes hat sich den von der Friedhofsverwaltung getroffenen
Anordnungen zu fügen.
Der Friedhofsverwalter und UAufseher hat das Recht und die Pflicht, Personen,
die gegen die Besuchsordnung und die Friedhofsordnung verstoßen, vom Friedhof
zu entfernen.
Berlin-Schöneberg, den 4. April 1913

Der Magistrat.

237

VI, F.4

Gebüährenordnung

für den Friedhof J an der Marstraße der Stadtgemeinde

Berlin-Schöneberg.
Auf Grund des 84 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 (G.S. S. 152)
wird mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung und mit Genehmigung des

Bezirksausschusses folgende Gebührenordnung erlassen:
A. Erwerb der Grabstellen.

lJ. Erbbegräbnisstellen.
Die Stellen für Erbbegräbnisse werden abgegeben auf 75 Jahre, nicht unter 10 qm
und nicht für weniger als 2 Stellen.
Es sind zu entrichten:
a) für jedes qgm .

.

..

...

b) jedes weitere angefangene qm wird für voll gerechnet.
Erfolgt eine Belegung während der letzten 30 Jahre, so ist die Stelle
neu auf 75 Jahre zu erwerben, und wird dann die Zeit bis zum

Ablauf der ersten 75 Jahre mit angerechnet.
für Ausfertigung der Besitzurkunde

...

II. Gitterstellen als Familiengräber werden auf 30 Jahre, nicht unter 8 qm
und nicht für weniger als 2 Stellen abgegeben.
Es sind zu entrichten:

a) für jedes gm.. ..
b) jedes weitere angefangene qm wird für voll gerechnet.
Wird im ersten Jahrzehnt nach der Benutzung der ersten Stelle eine

weitere Stelle belegt, so sind 1,, im zweiten Jahrzehnt ?/ und im
dritten Jahrzehnt */3 der Gesamtkaufkosten nachzuzahlen.
für Ausfertigung der Besitzurkunde

.....

me

15.-

III. Gartenstellen als Familiengräber werden auf 30 Jahre, nicht unter 8 qm
und nicht für weniger als 2 Stellen abgegeben.
Es sind zu entrichten:
...
75,—M
a) für jedes gm..
F
Mjedes weitere angefangene qm wird für voll gerechnet.
Wird im ersten Jahrzehnt nach der Benutzung der ersten Stelle eine
weitere Stelle belegt, so sind /3, im zweiten Jahrzehnt ?/3 und im

dritten Jahrzehnt */3 der Gesamtkaufkosten nachzuzahlen.
c) für Ausfertigung der Besitzurkunde ..

IV. Einzelgartenstellen in bevorzugter Lage werden auf 30 Jahre abgegeben:
Es sind zu entrichten:

a) für jedes gamm......75,—

b) jedes weitere angefangene qm wird für voll gerechnet.
Werden Gartenstellen als Erbbegräbnisstellen abgegeben, so gilt das unter AI
GHesadte

V. Gartenstellen als Urnengräber werden auf 30 Jahre abgegeben.
suf 1 qm können bis zu 4 Urnen beigesetzt werden.

Es sind zu entrichten:
a) für jedes qgm. ..

75,—M

jedes weitere angefangene qm wird für voll gerechnet.
c) für Ausfertigung der Besitzurkunde

5.

VI. Rabattenstellen werden auf 30 Jahre abgegeben.
Dafür sind zu entrichten je

100,—

VII. Reservierte Rabattenstellen können auf 30 Jahre abgegeben werden.
Dafür sind zu entrichten jen.

. 100,—M

Jedoch sind im Salle der Belegung während des ersten Jahrzehnts nach
dem Erwerbeiz, während des zweiten Jahrzehnts /3 und während des
dritten Jahrzehnts 8/, der Erwerbskosten nachzuzahlen.
Für das Setzen des Merkzeichens sind zu entrichten
und für Ausfertigung der Besitzurkunde ...

—XR

„Soll eine bereits zur Erdbestattung verwendete Stelle zur Beisetzung von Aschen—

resten verwendet werden, so sind zu entrichten:
1. auf Erbbegräbnis-, Gitter- und Gartenstellen...
2. auf sonstigen Grabstellen
. . . ..

...

.

.

20— M
15,—

Außerdem ist für die Beisetzung jeder Urne ein Betrag von. . 3,—,
zu zahlen.“

B. Herstellung von Grüften und Fundamentgruben,

sowie Fendamenten.
Es sind zu entrichten:

J. Für Serstellung einer Gruft:
a) auf Erbbegräbnis-, Gitter- und Gartenstellen.

20,—M

b) auf sonstigen Grabstellen.

15,-

c) für Beisetzung jeder Urne

u

—A

I1I. Für Herstellung von Fundamentgruben zu Gebäuden, Gewölben, Gittern
und Denkzeichen:
) für jedes chm auszuschachtenden Bodens

FB

Die Sundamentgruben für Denkzeichen sind in Erbbegräbnis-,
Gitter, Garten- und Rabattenstellen 2 m tief, 1m lang und 0,75 m

breit auszuschachten und nach Ausmauerung zu ebnen. Die Uus—

—
(22120,765m— 1,50 chm)x6,o0om) .

.

.

.

...

F

für jede Grube am FSußende zur Aufstellung einer Tafel. . ..

für jede Grube bei den übrigen älteren Gräberarten zur Aufstellung
eines Denkzeichens, sobald eine dauernde Befestigung in der Erde
erforderlich ist, ein Fundament aber nicht hergestellt werden kann
und darf.

.

...

III. Für Herstellung von Fundamenten, einschließlich Anlieferung der Mate
rialien, sind zu entrichten für das
cbhm Mauerwerk

36—M
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c. Für Benutzung der Friedhofseinrichtungen
sind zu entrichten:
lJ. Leichenhalle:
a) Leichen von Einheimischen werden während der ersten vier Tage
gebührenfrei aufbewahrt, wenn die Bestattung auf dem Friedhofe

erfolgt.

SFür eine längere Aufbewahrung, sowie für die Unter—

bringung Auswärtiger für jeden Tag. . ..

Teile eines Tages werden voll gerechnet.
Sür die Reinigung der Leichenhalle einmalig..... .

II. Kapelle:
Für die Benutzung der Kapelle zum Trauergottesdienst werden Gebühren nicht

erhoben; dagegen
a) für Benutzung der schwarzen Decke und der
b) für brennende Lichte auf den Kandelabern

und Wandleuchtern

„brennende Lichte auf Wandleuchtern.
„

3, M
73550
12, -

n

u50

6501

die Krone....

„„ heizung der Kapelle während der kalten Jahreszeit
) „Detkoration der Kapelle mit Blattpflanzen und
Blumen, klein

135015
10, —

mittel

—15, —

grok

20,—„

III. Sezierraun
a) für Benutzung des Sezierraumes

.

3, M

..

b) für heizung und Bereitung von warmem Wasser zur Sektion ..

1,50

,

c) für den Transport einer Leiche von der Leichenhalle nach dem

Sezierraum und zurück für jede Arbeitskraft
IV. Verschiedenes:
a) für Gestellung einer Arbeitskraft bei dem Photographieren einer
Leiche vor oder in der Leichenhalle.........

..

.

.

1
4

—

1,-mM

b) für das Bewachen einer Leiche seitens einer Urbeitskraft für je
24 Stunden

....

—

10, —

n

c) für heizung der Wächterstube für je 24 Stunden ...

—

9) für Beleuchtung der Wächterstube während einer Nacht

i,

e) für eine Gruftdekoration bei Erwachsenen
„

..

Kindern..

5.

V. Hergabe der Senktücher bei Beerdigungen:
a) auf Erbbegräbnis-, Gitter-, Garten- und Rabattenstellen ..

4,m

b) auf anderen, reservierten Grabstellen niederer Klassen
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„Für die dauernde Pflege und Unterhaltung von Grabstellen durch die Friedhofs

berwaltung“ sind einmalig zu entrichten:
für je eine Grabstelle
1. Bei Erbbegräbnissen und Gitterstellen einschl. der Unterhaltung der Denkmals—

anlagen:
700 M
099

Ituf

7

2. bei Gartenstellen und Erbbegräbnissen als Gartenstellen, einschl. Unterhaltung
der gärtnerischen Anlage und des Denkmals:
5tufe

J.... 600 M

II.....

„III.

8066,

120),

3. bei sonstigen Stellen:
a) mit Denkmalsuntoerhaltung

5tufe

I..... 400 M
II.

...

600,

„III.

1000,

ohne Denkmalsunterhaltung
Stuf

300 M
500,
305

k. Oerstellung von Steineinfassungen und

Eisttf—
2igungen.
Die Genehmigung zur vorgeschriebenen Einfriedigung der Erbbegräbnis- und

Hitterstellen erfolgt gebührenfrei; dagegen sind Gebühren zu entrichten:
J. Für die Genehmigung zur herstellung einer Steineinfassung:
bei Erbbegräbnis, Gitter- oder Gartenstellen jen
„Rabattenstellen für Erwachsene je . ...
J
F
„Kinder bis 12 Jahren je

) „anderen Grabstellenarten für Erwachsene je
W

Kinder ie

24

I. Sür die Genehmigung zur Einfriedigung von Rabattenstellen durch Ketten
und mit hilfe sogenannter Kettenständer, auf einzelnen 50 cm tief untermauerten
Sockeln.
für jeden Ständer .

..

..

.

und für das Auslegen der Zwischenräume von Sockel zu Sockel mit
richt untermauerten Bordschwellen. für das laufendem..

10,—M

3,.—ã M

F. Genehmigung zur Errichtung von Dentkzeichen.
Die Errichtung von Denkzeichen bedarf durchweg der Genehmigung der Friedhofs
deputation. Die Genehmigung von Dentzeichen innerhalb der Erbbegräbnisse erfolgt
gebührenfrei. Im übrigen sind nachfolgende Gebühren zu entrichten:

Grund

gebühr

Bezeichnung der Denkmalarten

vmaggebuhr
ur

1 qem
s

1. Für Denkzeichen von Stein oder Metall:
2) 1) Tafeln oder Platten zum Aufstellen oder Auflegen bei Reihen
gräbern, bis 1600 qeow Slächeninhalt. ...

b) i) desgleichen über 1500 qem Slächeninhalt.........
e) 2) desgleichen bei anderen Grabstellen, bis 1000 qem Slächen

inhalt c......

3,00
5,00

0,008 der

Oberfläche

4,550

4) 2) desgleichen bei anderen Grabstellen, über 1000 qem Slächeninhalt.

5,00

...

2) 3) Kreuze zum Uufstellen od. Auflegen auf die hügel, bis 60 em hoch
89
119

1591,
„1891,
„224,,

)
)

—

„höhere

...

3,00
10,00
15,00
20,00
26,00
34,00

0,008 der

Oberfläche

40.,00

m) Y Obelisken und Säulen, sowie solche Denkzeichen, die nicht unter
a—l gehören..

...

eeee*—

8,00

Obelisken und Säulen, sowie solche Denkzeichen, die nicht unter
a-l gehören, welche eine Grundfläche von nicht mehr als
1500 qem und eine höhe von nicht mehr als 90 em haben

0,015 der

Grundfläche

15. 00

II. Für Denkzeichen aus Holz, ohne gemauerte, steinerne
oder metallene Unterlage, nur bei Reihengräbern zulässig.
bei einer höhe bis
F

J

60 cm.

75

1,00
200

„106

—

Zu F. Ia und h. Bei den noch bestehenden Reihengräbern werden die Tafel—

Denkzeichen auf Stamm stets nach der Flächengröße der Tafel berechnet. Diese
Denkzeichen dürfen nicht fundamentiert werden.
P. Ic und d. fuf den anderen Grabstellen errichtete Tafel-Denkzeichen auf
Stamm müssen fundamentiert werden. Für die Berechnung der Gebühren ist die
Größe der Grundfläche des Stammes maßgebend; jedoch sind mindestens die Ge—
bührensätze, nach dem Slächeninhalt der Tafel berechnet, zu entrichten. Bei einer
Grundfläche von weniger als 1000 gem ist stets der Betrag für 1000 qem zu zahlen.

—
die Inschrift nicht auf dem Kreuz, sondern auf dem Sockel befindet, das Kreuz nur als

nebensächlicher Schmuck anzusehen ist.
F. Im. Bei einer Grundfläche von weniger als 1000 gem ist stets die Gebühr für
1000 qem zu zahlen.

Allgemein. Denkzeichen, die nicht auf den hügeln stehen, müssen fundamentiert werden.
Zu den unter Peaufgeführten Gebühren sind in jedem Falle noch die unter B. II
und III festgesetzten Sätze zu entrichten.
Beim Setzen größerer Denkzeichen, als genehmigt, ist nur die Differenz nachzuzahlen;
wird dagegen ein kleineres Denkzeichen gesetzt, so findet eine Rückzahlung von Ge—
bühren nicht statt.
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6G. Sür Exhumierungen sind zu entrichten:
a) bei Erwachsenen

.

...

30,— M

») „Kindern bis zu 12 Jahren

20,— „

Die durch Wiederherstellung etwa beschädigter Nachbarhügel entstehenden Kosten
haben die Interessenten zu tragen und als Sicherheit eine Kaution von 50 Mubei dem

Friedhofsverwalter zu hinterlegen.

H. Allgemeine Bestimmungen.
1. Ruswärtige, d. h. solche Personen, die zur Zeit ihres Todes weder ihren Wohnsitz
noch ihren dauernden Aufenthalt in Schöneberg gehabt haben, sollen auf dem städtischen
sFriedhofe nicht beerdigt werden. Ausnahmen sind in besonderen Sällen statthaft und
können durch den Vorsitzenden der Friedhofsdeputation zugelassen werden. In solchen
Fällen sind aber die unter A. festgesetzten Gebühren doppelt zu entrichten. Dasselbe
gilt auch bei der Beerdigung Auswärtiger, die zu einer Zeit, als sie ihren Wohnsitz in
Schöneberg hatten, eine Grabstelle erworben haben.

2. Sür hiesige Ortsarme, sowie für solche Arme, für welche die Stadtgemeinde
Schöneberg gesetzlich aufzukommen hat, sind keinerlei Gebühren zu entrichten.
3. Ein Erlaß oder eine Ermäßigung der festgesetzten Gebühren kann vom Magistrat

bewilligt werden.
4. Etwa entstehende Stempelkosten sind von den Antragstellern beziehungsweise
Erwerbern zu tragen.
5. Die in diesem Ortsstatute festgesetzten Gebühren sind an die hiesige Stadthaupt—
kasse bezw. im Bureau der Sriedhofsverwaltung, — für die Grabpflege jedoch an den
Friedhofsverwalter — und zwar im Voraus zu entrichten.

6. Diese Gebührenordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Mit demselben Zeitpunkte tritt die Gebührenordnung vom 22. Juni 1905 außer Kraft.

Schöneberg, den 24. Sebruar 1911.
13. März

Der Magistrat.
Blankenstein.

Genehmig;
Ppotsdam, den 9. Mai 1911.

(L. 8.

Der Bezirksausschuß.
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VI, F.3

Gebührenordnung

für den Friedhof II an der Exthstraße der Stadtgemeinde

Berlin-Schöneberg.
uf Grund des z4 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 (G.es. S. 152)
wird mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung und mit Genehmigung des

Bezirksausschusses folgende Gebührenordnung erlassen:
A. Erwerb der Grabstellen.
l. Erbbegräbnisstellen für Tempelbauten werden auf 99 Jahre und nicht unter
20 qm groß abgegeben.
Es sind zu entrichten:
a) für jedes q¶m .

..

b) jedes weitere angefangene qm wird für voll gerechnet.
Erfolgt eine Belegung während der letzten 30 Jahre, so ist die Stelle
neu auf 99 Jahre zu erwerben, und wird dann die Zeit bis zum

Ablauf der ersten 99 Jahre mit angerechnet.
für Ausfertigung der Besitzurkunde

.

..

15,— ,

II. Erbbegräbnisstellen werden auf 75 Jahre, nicht unter 10 qm und nicht für
weniger als 2 Stellen abgegeben.

Es sind zu entrichten:

—A
b) jedes weitere angefangene qm wird für voll gerechnet.
Erfolgt eine Belegung während der letzten 30 Jahre, so ist die Stelle
neu auf 75 Jahre zu erwerben, und wird dann die Zeit bis zum

Ablauf der ersten 75 Jahre mit angerechnet.
für HAusfertigung der Besitzurkunde

.

..

III. Gitterstellen als Familiengräber werden auf 30 Jahre, nicht unter 8 qm
und nicht für weniger als 2 Stellen abgegeben.
Es sind zu entrichten:

a) für jedesgam.....
h) jedes weitere angefangene qm wird für voll gerechnet.
Wird im ersten Jahrzehnt nach der Benutzung der ersten Stelle eine

weitere Stelle belegt, so sind 1/3, im zweiten Jahrzehnt? / und im
dritten Jahrzehnt /3 der Gesamtkaufkosten nachzuzahlen.
für Ausfertigung der Besitzurkunde

...

IV. Gartenstellen als Familiengräber werden auf 30 Jahre, nicht unter 8 qm
und nicht für weniger als 2 Stellen abgegeben.
Es sind zu entrichten:
a) für jedes aAm.

..

.

..

FB

...

9) jedes weitere angefangene qm wird für voll gerechnet.
Wird im ersten Jahrzehnt nach der Benutzung der ersten Stelle eine

weitere Stelle belegt, so sind 1/,, im zweiten Jahrzehnt / und im
dritten Jahrzehnt */3 der Gesamtkaufkosten nachzuzahlen.
für Ausfertigung der Besitzurkunde

V. Einzelgartenstellen in bevorzugter Lage werden auf 30 Jahre abgegeben.
Es sind zu entrichten:
a) für jedes am .

.

..

b) jedes weitere angefangene qm wird für voll gerechnet.
Werden Gartenstellen als Erbbegräbnisstellen abgegeben, so gilt das unter AII

Gesagte.
VI. Rabattenstellen werden für Erwachsene auf 30 Jahre abgegeben.
Dafür sind zu entrichten je....
75,— M

desgleichen für Kinder, auf 20 Jahre, je

30,—

VII. Reservierte Rabattenstellen können auf 30 Jahre abgegeben werden.
Dafür sind zu entrichten je . ...

75.- M

Jedoch sind im Salle der Belegung während des ersten Jahrzehnts nach
dem Erwerbe! /, während des zweiten Jahrzehnts ?/, und während des
dritten Jahrzehnts *3 der Erwerbskosten nachzuzahlen.
Für das Setzen des Merkzeichens sind zu entrichten
und für Ausfertigung der Besitzurkunde

32

..

VIII. Reihengrabstellen werden für Erwachsene auf 30 Jahre abgegeben.
Dafür sind zu entrichten jije....... . .. 10—mM
desgleichen für Kinder im Elter von 2Z bis einschließlich
12 Jahrenauf20Jahrej...
für Kinder im Alter bis zu 2 Jahren auf 20 Jahre je

IX. Gartenstellen als Urnengräber werden auf 30 Jahre abgegeben.
Auf 1 qm können bis zu 4 Urnen beigesetzt werden.

Es sind zu entrichten:
a) für jedes¶m .

.

..

... 75,— M

b) jedes weitere angefangene qm wird für voll gerechnet.
für Ausfertigung der Besitzurkunde

.

.

..

FL

x. Rabattenstellen als Urnengräber werden auf 20 Jahre abgegeben.
uf 1 qm können bis zu 4 Urnen beigesetzt werden.

Es sind zu entrichten:
a) für jedes gm.
h) jedes weitere angefangene qm wird für voll gerechnet.
ch für Ausfertigung der Besitzurkunde

..

XI. Reihengrabstellen als Urnengräber werden gegen Entrichtung
von......
für jede Urne auf 10 Jahre abgegeben.
XxII. Aschenbehälter können in dem unter der Friedhofskapelle befindlichen
Kaume eingestellt werden.
Dafür sind zu entrichten auf 15 Jahre, vom Tage des Erwerbs ab gerechnet:
a) für jede Nische mit Verschlußplatte.. ...

. .

25,—M

h) bei herstellung der Aufschrift für jeden Buchstaben. .0,40,
„Soll eine bereits zur Erdbestattung verwendete Stelle zur Beisetzung von Aschen—

resten verwendet werden, so sind zu entrichten:
1. auf Erbbegräbnis-, Gitter- und Gartenstellen..
2. auf sonstigen Grabstellen....

.

.

.

ußerdem ist für die Beisetzung jeder Urne ein Betrag von
zu zahlen.“

B. Herstellung von Grüften und Fundamentgruben,

sowie Fundamenten.
Es sind zu entrichten:

J. Für Herstellung einer Gruft:
a) auf Erbbegräbnis-, Gitter- und Gartenstellen
b) „Rabattenstellen für Erwachsene
c,
„Kinder...
„

Reihengrabstellen für Erwachsene
F

„Kinder von 2412 Jahren

—
„Kinder bis zu 2 Jahren
6) für Beisetzung jeder Urne ...

II. Für Herstellung von Fundamentgruben zu Gebäuden, Gewölben, Gittern
und Denkzeichen:
a) für jedes chm auszuschachtenden Bodens..
Die Fundamentgruben für Denkzeichen sind in Erbbegräbnis-, Gitter
Garten- und Rabattenstellen 2 m tief, 1m lang und 0,75 m breit

auszuschachten und nach Lusmauerung zu ebnen. Die Ausschach

tungskosten betragen demnach (2IX, Tom 1,50 chmx6,00 M)
für jede Grube zur Aufstellung eines Denktzeichens auf dem hügel,
beziehungsweise zur dauernden Befestigung des Dentzeichens in
der Erde, sobald ein Fundament nicht hergestellt werden kann und
darf

.

...

III. Für Herstellung von Fundamenten, einschließlich Anlieferung der Materi
alien, sind zu entrichten für das
cChm Mauerwerke.
36M

c. Für Benutzung der Friedhofsc
sind zu entrichten:
IJ. Leichenhalle:
a) Leichen von Einheimischen werden während der ersten vier Tage
gebührenfrei aufbewahrt, wenn die Bestattung auf einem städtischen
Sriedhofe erfolgt. Für eine längere Aufbewahrung, sowie für die
Unterbringung Auswärtiger für jeden Tag. ...
Teile eines Tages werden voll gerechnet.
Für die Reinigung der Leichenhalle einmaliqg

II. Kapelle:
Für die Benutzung der Kapelle zum Trauergottesdienst werden Gebühren nicht

erhoben; dagegen
a) für Benutzung der schwarzen Decke und der Altarkerzen. . ..
b) für brennende Lichte auf den Kandelabern.

J

J

.

.

.

..

und Wandleuchtern

brennende Lichte auf Wandleuchtern.
die Ktrone

.

...

harmoniumspiel

heizung der Kapelle während der kalten Jahreszeit
„Detoration der Kapelle mit Blattpflanzen und
Blumen, klein
mittel

groß

III. Sezierraum:
a) für Benutzung des Sezierraumes
3, M
b) für heizung und Bereitung von warmem Wasser zur Sektion. . 1,50,
c) für den Transport einer Leiche von der Leichenhalle nach dem

Sezierraum und zurück für jede Arbeitskraft
IV. Verschiedenes.
a) für Gestellung einer Arbeitskraft bei dem Photographieren einer
Leiche vor oder in der Leichenhalle.

.

...

für das Bewachen einer Leiche seitens einer Arbeitskraft für je
24 Stunden

.

...

für heizung der Wächterstube für je 24 Stunden..

.

.

...

für Beleuchtung der Wächterstube während einer nNacht ...

für eine Gruftdekoration in Erbbegräbnis-, Gitter- und Wahlstellen
bei Erwachsenen

.

...

J

„Kindern.......

in Reihengräbern bei Erwachsenen

„Kindern
V. Hergabe der Senktücher bei Beerdigungen:
a) auf Erbbegräbnis-, Gitterz-/ Garten- und Rabattenstellen...
b) von Erwachsenen auf Reihengrabstellen

.

...

c) von Kindern bis 12 Jahren auf Reihengrabstellen

.

u

4, —
b,3 —

4

4—M
2,-

l.

Anmerkung: Bei Beerdigung von Kindern unter 2 Jahren werden Senktücher nur

auf Wunsch verwendet.
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„Sür die dauernde Pflege und Unterhaltung von Grabstellen durch die Friedhofs—

verwaltung sind einmalig zu entrichten:
für je eine Grabstelle
1. Bei Erbbegräbnissen und Gitterstellen einschl. der Unterhaltung der Denkmals-—

anlagen:
Stufe

700 mM

J...
11

*

III.

1000

,

1500,

2. bei Gartenstellen und Erbbegräbnissen als Gartenstellen, einschl. Unterhaltung der
gärtnerischen Anlage und des Denkmals:
Stufe

1

600 M

II.

805

III
3. bei sonstigen Stellen:

12008,

a) mit Denkmalsunterhaltung
Stufe

J.....
II.

.

III

...

400m
600,

1000,

h) ohne Denkmalsunterhaltung
Stufe

I..
II

—111

300 M
500,

800

E. Herstellung von Steineinfassungen und

Einfriedigungen.
Die Genehmigung zur vorgeschriebenen Einfriedigung der Erbbegräbnis—

und

GBitterstellen erfolgt gebührenfrei; dagegen sind Gebühren zu entrichten:
J. Sür die Genehmigung zur herstellung einer Steineinfassung:
a) bei Erbbegräbnis, Gitter- oder Gartenstellen je
)

„Rabattenstellen für Erwachsene je

.

.

...

),
F
„Kinder bis 12 Jahren je
„Keihengrabstellen für Erwachsene je ..

„Kinder je..
II. Sür die Genehmigung zur Einfriedigung von Rabattenstellen durch Ketten
und mit hilfe sogenannter Kettenständer, auf einzelnen 50 em tief untermauerten
Sockeln,
für jeden Ständer. ..

FB

und für das Auslegen der Zwischenräume von Sockel zu Sockel mit

nicht untermauerten Bordschwellen, für das laufendem.

F. Genehmigung zur Errichtung von Denkzeichen.
Die Errichtung von Denkzeichen bedarf durchweg der Genehmigung der Friedhofs—
deputation. Die Genehmigung von Denkzeichen innerhalb der Erbbegräbnisse erfolgt
gebührenfrei. Im übrigen sind nachfolgende Gebühren zu entrichten:

351

Grund

Zusatzgebühr

Be eichnung der Denkmalarten

gebühr

1 qcem

. Für Denkzeichen von Stein oder Metall:
a) 1) Tafeln oder Platten zum Aufstellen oder Auflegen bei Reihen
gräbern, bis 1500 qem Slächeninhalt.....
b) 1)desgleichen über 1500 qem Slächeninhalt......
c) 2) desgleichen bei anderen Grabstellen, bis 1000 qem Slächen-

D. —

inhallttte—2

5,00

für

0,008 der

Mberfläche

4.50

d) 2) desgleichen bei anderen Grabstellen, über 1000 gem Slächen-

5,00

inhalt.....
2) 8) Kreuze zum Aufstellen od. Auflegen auf die Hügel, bis 60 em hoch
89

,

119,,
159

„189

,

„

224
F

,

höhere

..

3,00
10,00

0,008 der

Oberfläche

15, —

20,00
26,00
34,00
40,00

m) Obelisken und Säulen, sowie solche Denkzeichen, die nicht
8.00

unter a—l gehören...

Obelisken und Säulen, sowie solche Denkzeichen, die nicht unter
a—l gehören, welche eine Grundfläche von nicht mehr als
1500 gem und eine höhe von nicht mehr als 90 em haben

0,015 der
Grundfläche

15. 00

II. Für Denkzeichen aus Holz, ohne gemauerte, steinerne
oder metallene Unterlage, nur bei Reihengräbern zulässig,
bei einer höhe bie

)

xi. Ia und b.

60 cm

Bei Reihengräbern werden die Tafel-Denkzeichen auf Stamm

stets nach der Slächengröße der Tafel berechnet.
fundamentiert werden.

)

Diese Denkzeichen dürfen nicht

P. Io und d. Huf den anderen Grabstellen errichtete Tafel-Denkzeichen auf
Stamm müssen fundamentiert werden. FSür die Berechnung der Gebühren ist die
Größe der Grundfläche des Stammes maßgebend; jedoch sind mindestens die Ge—
bührensätze, nach dem Flächeninhalt der Tafel berechnet, zu entrichten. Bei einer Grund—
fläche von weniger als 1000 qem ist stets der Betrag für-1000 qem zu zahlen.
P. Ie bis J. Als Kreuze werden solche Denkzeichen nicht gerechnet, bei denen sich
die Inschrift nicht auf dem Kreuz, sondern auf dem Sockel befindet, das Kreuz nur als

nebensächlicher Schmuck anzusehen ist.
4) Zu P. Im. Bei einer Grundfläche von weniger als 1000 gem ist stets die Gebühr für
1000 gem zu zahlen.

Allgemein. Denkzeichen, die nicht auf den hügeln stehen, müssen fundamentiert werden.
Zu den unter Peaufgeführten Gebühren sind in jiedem Lvalle noch die unter B. II
und III festgesetzten Sätze zu entrichten.
Beim Setzen größerer Denkzeichen, als genehmigt, ist nur die Differenz nachzuzahlen;
wird dagegen ein kleineres Denkzeichen gesetzt, so findet eine Rückzahlung von Gebühren
nicht statt.

G. Sür Exhumierungen sind zu entrichten:
a) bei Erwachsenen

b)

....

R

„Kindern bis zu 12 Jahren

30,—M

20,.— ,

Die durch Wiederherstellung etwa beschädigter Nachbarhügel entstehenden Kosten
haben die Interessenten zu tragen und als Sicherheit eine Kaution von 50 Mubei dem

Friedhofsverwalter zu hinterlegen.

H. Allgemeine Bestimmungen.
1. Auswärtige, d. h. solche Personen, die zur Zeit ihres Todes weder ihren Wohnsitz

noch ihren dauernden Aufenthalt in Schöneberg gehabt haben, sollen auf dem städtischen
Friedhofe nicht beerdigt werden. Ausnahmen sind in besonderen Sällen statthaft und
können durch den Vorsitzenden der Friedhofsdeputation zugelassen werden. In solchen
Fällen sind aber die unter A. festgesetzten Gebühren doppelt zu entrichten. Dasselbe
gilt auch bei der Beerdigung Auswärtiger, die zu einer Zeit, als sie ihren Wohnsitz in

Schöneberg hatten, eine Grabstelle erworben haben.
2. Für hiesige Ortsarme, sowie für solche Arme, für welche die Stadtgemeinde
Schöneberg gesetzlich aufzukommen hat, sind keinerlei Gebühren zu entrichten.
3. Ein Erlaß oder eine Ermäßigung der festgesetzten Gebühren kann vom Magistrat

bewilligt werden.
4. Etwa entstehende Stempelkosten sind von den Antragstellern beziehungsweise
Erwerbern zu tragen.
5. Die in diesem Ortsstatute festgesetzten Gebühren sind an die hiesige Stadt—
hauptkasse bezw. im Bureau der Friedhofsverwaltung, — für die Grabpflege jedoch
an den Friedhofsverwalter — und zwar im Poraus zu entrichten.

6. Diese Gebührenordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft.
5chöneberg, den 24. Sebruar 1911.
13. März

Der Magistrat.
Blankenstein.

Genehmigt.
Potsdam, den 9. Mai 1911.
(L. 8
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Bestimmungen

VI. F. 6

über die städtischen Leichenträger in Schöneberg.
31.

Die Leichenträger werden auf wöchentliche Kündigung von der Friedhofsdeputation
angenommen.

Aus der Zahl derselben werden vom Vorsitzenden der Friedhofsdeputation ein
Führer und ein S—Stellovertreter ernannt.

82.
Die Bezahlung der Leichenträger und des Führers regelt sich nach den hierfür fest—

zusetzenden Bestimmungen.
Den Leichenträgern werden von jeder Beerdigung 10 Pfennig für den FSührer
bezw. dessen Stellvertreter in Abzug gebracht, wofür letztere den nach 86 noch zu be—
stimmenden besonderen Dienst zu verrichten haben.

83.
Die Kleidung hat zu bestehen aus schwarzem Gehrockanzug, Zylinderhut, schwarzer
bezw. weißer Binde, sowie schwarzen bezw. weißen handschuhen und ist nach Vorschrift
aus eigenen Mitteln zu beschaffen.

Überzieher müssen von dunkeler Sarbe sein; wann dieselben zu tragen sind, bestimmt
Gleichmäßigkeit wegen der Sührer.
Trauerflor wird seitens der Stadtgemeinde beschafft.

84.
Dorgesetzte der Leichenträger sind der Oberbürgermeister und der Vorsitzende der

Friedhofsdeputation.
Auf den Friedhöfen muß den Anordnungen des Friedhofsverwalters oder seines
Dertreters Folge gegeben werden.
Bei den einzelnen Dienstleistungen haben die Leichenträger ihrem Sührer, der im
übrigen auch mitzutragen hat, zu gehorchen.

Die Leichenträger haben

8 5.
eines sittlichen und nüchternen Lebenswandels zu

befleißigen; im Verkehr mit bein Hblikum wird ihnen Anstand und Höflichkeit zur

flicht gemacht.
Im Dienst müssen sie pünktlich sein.
Die Annahme von Trinkgeldern und Geschenken ist untersagt.

Im Dienst darf nicht geraucht werden.
Die Dienstkleidung muß stets sauber und in Ordnunaga sein

86.
Die heranziehung der Leichenträger zum Dienst erfolgt nach einer vom Vorsitzenden

Friedhofsdeputation festzusetzenden Reihenfolge.
Die weiteren Bestimmungen über die Ausübung des Dienstes der Leichenträger
und ihres Sührers erläßt der Vorsitzende der Friedhofsdeputation.

87.
V

Der Sarg muß vorsichtig aus dem Trauerhause getragen und ohne ihn abzüsetzen
auf den Leichenwagen gestellt werden. Die Leichenträger müssen den Leichen—
wagen ingleichmäßiger Verteilung, der Größe nach geordnet, begleiten. Das
SHebhen auf den Vüraersteigen und die Unterbaltung ist verboten.
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) Bei Beerdigungen von der Friedhofskapelle oder Leichenhalle aus ist der Sarg
mit langsamen, gleichmäßigen Schritten nach der Gruft zu tragen und vorsichtig

einzusenken.

88.
Jeder Schaden, auch der, welcher nur durch Nachlässigkeit entsteht, ist von dem

Schuldigen zueretzen.
Der Leichenträgerdienst darf infolge anderweiter Beschäftigung unter keinen Um—
tänden vernachlässigt werden.

89.
Alle Verstöße gegen die 88 3, 4, 5 und7ziehen sofortige Entlassung nach sich.

810.

ünderungen dieser Bestimmungen bleiben vorbehalten.
811
8

Die Leichenträger erhalten je 1 Exemplar dieser Bestimmungen und haben durch
Namensunterschrift die Anerkennung zu bescheinigen.
Schöneberg, den 29. März 1909.

Der Magistrat.

ge;. Wilde.

VI, F.7

Besoldungsbestimmungen
für Leichenträger.

Sür das Tragen von Leichen werden bei Beerdigungen auf den städtischen Fried—
höfen den von der Stadtgemeinde Schöneberg angenommenen Leichenträgern die nach—

folgenden Entschädigungen gewährt:

81.
arinnerhalb des Stadtbezirks Schöneberg:
1. beim Transport zur Gruft oder zur Leichenhalle vom Trauerhause oder vom
Bahnhofe aus:

mittels Leichenwagens

IJ. Klasse für jeden Träger 3,00 M.
II.
III.

„5,

200,
125

2. von der Leichenhalle oder Kapelle zur Gruft:

für jeden Träger:
venn die Überführung zum Friedhof mittels Wagens J. Klasse erfolgt ist
1,550 M.

venn die Überführung zum FSriedhof mittels Wagens II. Klasse erfolgt ist
1,25 M.

wenn die Überführung zum Friedhof mittels Wagens III. Klasse erfolgt ist
1,00 M.
beim Transport einer Leiche von einem außerbal*
legenen hause oder von bezw. nach einem

«hHönebergs be——
on Bahn-oder

ßriedhofe:
mittels CLeichenwagens

IJ. Klasse für jeden Träger 5,09 M.
II.,
4,0
III.
2,75
—

e

9

*55

c) als Zuschlag werden gewährt:
beim Transport während der Nachtzeit, und zwar im Sommerhalb—
jahr von 11 Uhr abends bis 6 Uhr morgens bezw. im Winterhalbjahr
bis 7 Uhr morgens, für jeden Träger ....
wenn beim Transport vom Trauerhause zur Gruft in der Kapelle

1.00 M

halt gemacht wird, für jeden Träger:
bei Überführung mittels Leichenwagens

J. Klasse. . . . ...
II.

15

F

FB

III.,

1,008,
0753
050

wenn gewünscht wird, daß die Träger eine weiße Binde und weiße

handschuhe, sowie hängenden schwarzen Slor anlegen, für jeden

Träger..

—VDVDD—D—

0,50

,

beim Transport von Leichen Ortsarmer für alle erforderlichen Leistungen
für jeden Träger.. ...

1,00,

82.
Bei Beerdigungen auf Wahlstellen J. Klasse, Gitter- und Erbbegräbnisstellen müssen
stets die Gebühren der J. Klasse gezahlt werden.

8 3.
Der Führer oder dessen Stellvertreter erhält außerdem noch den im 8 2 der Annahme—

bestimmungen für die Leichenträger bezeichneten Betrag, der den Trägern in Abzug
gebracht wird.
8 4.
Die Beträge werden durch das Bureau der Sriedhofsdeputation vom Publikum
eingezogen. Die Auszahlung an die Leichenträger erfolgt nach Anweisung bei der Stadt—
hauptkasse am 1. und 15. jeden Monats durch den Sührer.

85.
Anderungen dieser Bestimmungen bleiben vorbehalten.
86.
Diese Bestimmungen, von denen jeder Leichenträger ein Exemplar erhält und
welche von demselben durch Namensunterschrift anzuerkennen sind, treten mit dem
Tage der Übernahme des Bestattungswesens in Kraft.
schöneberg, den 29. März 1909.

Der Magistrat.

gez. Wilde.

VI, F. 8

über die Erhebung von Leichenträgergebühren bei Beerdigungen

auf den städtischen Friedhöfen.
Auf Grund des 84 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 (G.«S. S. 157)
wird mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung und mit Genehmiqunq des

Bezirksausschusses folgende Gebührenordnung erlassen.
81.
Für das Stellen von Leichenträgern und Tragen der Leichen werden bei Beerdi—

gungen auf den städtischen Friedhöfen seitens der Stadtgemeinde oder ihrer Organe
nachstehende Gebühren im Voraus erhoben.

3256

ainnerhalb des Stadtbezirks Schöneberg:
1. beim Transport zur Gruft oder zur Leichenhalle vom Trauerhause oder vom
Bahnhof aus:

mittels Leichenwagens

J. Klasse für jeden Träger 3,25 M
II.

J

2,258,

III.

150,

2. von der Leichenhalle oder Kapelle zur Gruft:

für jeden Träger:
wenn die Überführung zum Friedhof mittels Wagens J. Klasse erfolgt ist
1,75 M.
wenn die Überführung zum Friedhof mittels Wagens II. Klasse erfolgt ist
1,50 M.
wenn die Überführung zum Friedhof mittels Wagens III. Klasse erfolgt ist
1,25 M.
5) beim Transport einer Leiche von einem außerhalb sSchönebergs
belegenen hause oder v on bezw. n ach einem auswärtigen Bahn-oder

Friedhofe:
mittels Leichenwagens

I. Klasse für jeden Träger 5,25 M.

II..,
III.

J

425,

J

J

3.00.

c als Zuschlag werden erhoben:

beim Transport während der Nachtzeit, und zwar im Sommerhalb—
jahr von 11 Uhr abends bis 6 Uhr morgens bezw. im Winterhalbijahr
bis 7 Uhr morgens, für jeden Träger....

.

.

FB

1,25 M

wenn beim Transport vom Trauerhause zur Gruft in der Kapelle

halt gemacht wird, für jeden Träger:
bei Überführung mittels CLeichenwagens

J. Klasse. . . ..
II.
III.

3. wenn gewünscht wird, daß die Träger eine weiße Binde und weiße

1,25 M

1008,
V

handschuhe, sowie hängenden schwarzen FSlor anlegen, für jeden
Träger

..

.

.

eeee

0,75 M

47 beim Transport von Leichen Ortsarmer für alle erforderlichen Leistungen
für jeden Träger

100 M

.

82.
Bei Beerdigung auf Wahlstellen J. Klasse, Gitter- oder Erbbegräbnisstellen werden
stets die Gehühren der J. Klasse erbhoben.

83
Vorstehende Gebührenordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Schöneberg, den 29. März 1909.

Der Magistrat.
gez. Wilde.

Genehmigt.
Potsdam, den 7. September 1909.
I. J

Der Bezirksausschußk.
Jez. Jo achimi.
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VI, F. 9

Ordnung

der Stadtgemeinde Schöneberg über die Erhebung der Gebühren für
Benutzung von Leichenwagen bei Beerdigungen auf den städtischen

Friedhöfen.
kuf Grund des 54 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 (G.«S. s. 152)
wird mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung und mit Genehmiqung des

Bezirksausschusses folgende Ordnung erlassen:

81.
Die zum Transport der Leichen nach den Sriedhöfen erforderlichen Leichenwagen,
sowie die zum Auf- und Abheben der Särge benötigten Leichenträger stellt die Stadt—

gemeinde Schöneberg.
Ausnahmen hiervon können aus besonderen Anlässen von dem Vorsitzenden der
Friedhofsdeputation gestattet werden.

82.
Sür die Benutzung der Leichenwagen innerhalb des Stadtgebietes sind im Voraus
nachstehende Gebühren zu zahlen:
a) bei Benutzung des Wagens III. Klasse mit 1 Sührer
b) bei Benutzung des Wagens II. Klasse mit 1 Sührer
c) bei Benutzung des Wagens J. Klasse mit 1 FSühre.
1) bei Benutzung des großen schwarzen Leichenwagens J. Klasse zwei—
2)

ispännig—mit1Führer—.......
bei Benutzung des großen schwarzen Leichenwagens J. Klasse vier

spännig—mit2Führern............537,25

bei Benutzung des großen schwarzen Leichenwagens J. Klasse sechs—
spännig — mit 3 Führern—....

4

48,00,

59) bei Benutzung des GalaCLeichenwagens zweispännig — mit 1 Sührer — 30,50 ,

h) bei Benutzung des Gala-Leichenwagens vierspännig — mit 2 Sührern — 43,255
i) bei Benutzung des GalaLeichenwagens sechsspännig — mit 3 Führern — 55,75
k) bei Benutzung des Parade-CLeichenwagens zweispännig — mit 1 Führer — 39,50,

h) bei Benutzung des Parade-CLeichenwagens vierspännig—mit2Führern—55,25

m) bei Benutzung des ZNaradeLeichenwagens sechsspännig — mit 3 FSührern— 67,25
n) bei Benutzung des Kinderleichenwagens II. Klasse — mit 1 Kutscher —

0)
p)
q)
r)

bei
bei
bei
bei

Benutzung
Benutzung
Benutzung
Benutzung

des Ainderleichenwagens J. Klasse — mit 1 Rutscher
des Kranzwagens II. Klasse — mit 1 Rutscher —
des Kranzwagens J. Klasse — mite!
Rutscher
von Begleitwagen II. Klasse — mit
Rutscher

s) bei Benutzung von Begleitwagen

J. Klasse — mit J Rutscher —

4,75

8,50,
15,508,

24,008,
6,00,
7,25.

thubei Beerdigung der Leichen Ortsarmer werden der Armendirektion für
einen Wagen III. Klasse — mit 1 FSübrer —

in Rechnung gestellt.
Werden mehr Sührer gewünscht, dann sind für jeden gestellten Führer 2,50 M
mehr zu zahlen.
Leichenwagen für eine, wenn auch nur teilweise Benutzung außerhalb des Stadt—
gebietes zu stellen, ist die Stadtgemeinde nicht verpflichtet. Stellt die Stadtgemeinde
gleichwohl in solchem Falle Wagen, so sind folgende Gebühren im Poraus z3u zahlen.
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83.
Wird die Gestellung der Leichenwagen des der Stadtgemeinde verpflichteten Unter—
nehmers für Beerdigungen außerhalb des Stadtgebietes gewünscht, so sind die nach—

folgenden Beträge zu zahlen:
A. 1. nach dem Kirchhofe der evangelisch-mähr. Brüdergemeinde Blücherplatz,
2.
Christusgemeinde in Maciendorf,
3.
Domgemeinde an der Liesenstraße,
4

Dorotheenstädtischen Kirchengemeinde an der Liesenstraße,

5

Dorotheenstädtischen Kirchenagemeinde an der Chaussee

straße,
Dreifaltigkeitskirche am Blücherplatz,
Dreifaltigkeitsktirche an der Bergmannstraße,

Dreifaltigkeitskirche in Mariendorf,
5t.Elisabethgemeinde an der Ackecstraße,
Emmaus- und Marthakirche in Neukölln,

französischen Kirche an der Liesenstraße,
„französischen Kirche an der Chausseestraße,
Franzosenkirchhofe an der hasenheide,
Kirchhofe der sreireligiössen Gemeinde an der Pappelallee,
Friedrichs-Werderschen Kirche an der Chausseestcaße,
„Sriedrichs-Werderschen Kirche an der Bergmannstraße,
Garnisonkirchhofe an der hasenheide,
St.“Georgen-Kirchhofe an der Greifswalder Straße,
St.?Geoegen-Kirchhofe an der Landsberger Allee,

heiligKreuz-Kirchhofe in Mariendorf,
„St.JacobiKirchhofe in Neukölln,
allen Kirchhöfen der Jerusalemgemeinde,
dem Kirchhofe der Kaiser-MWilhelm-Gedächtniskirche am Fürstenbrunner Weg,
den Klosterkirchhöfen an der Prenzlauer Allee,
dem Louisenstädtischen Kirchhofe an der Bergmann- und hermannstraße,
dem Kirchhofe der St.Cucas-Kirche in Britz,

dem Kirchhofe der Lutherkirche Lankwitz,
den Marienkirchhöfen an der Prenzlauer Allee,
dem Marthakirchhof in Neukölln,
den Kirchhöfen der neuen Kirche,
den St.Nikolai-Kirchhöfen an der Prenzlauer Allee,
den ParochialKirchhöfen,
dem St.Petri-Kirchhofe an der Friedenstraße,
dem St.Philippus-Apostelkirchhofe an der Müllerstraße,

dem St.Simeons-Kirchhofe in Britz,
den Sophienkirchhöfen,

dem St.Thomas-Kirchhofe in Neukölln,
dem Kirchhofe der Dersöhnungskirche an der Elckerstraße,
dem Kirchhofe der St.-Bonifacius-Kirche,
dem Kirchhofe der St.Hedwigs-Kirche an der Liesenstraße.
den Kirchhöfen der St.Michael-Kirche,
den Kirchhöfen in Gr. Lichterfelde,
dem jüdischen Friedhof in der Schönhauser Allee,

Anhalter, Potsdamer, Friedenauer, Wilmersdorfer, Tempelhofer oder

Lehrter Güterbahnhofe,
a) bei Überführung mittels Leichenwagens III. Klasse — 1 Sührer —

8,50 M

b) bei Überführung mittels CLeichenwagens II. Klasse — mit 1 Sührer — 15.00
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c) bei Überführung mittels CLeichenwagens J. Klasse — mit 1 Sührer — 27,00 M.

d) bei Überführung mittels großen schwarzen Leichenwagens J. Klasse
—mit 1 Sührer—

...

34,75,

e) bei Überführung mittels Gala-Ceichenwagens — mit 1 Sührer — 48,00,
f) bei Überführung mittels Parade-Ceichenwagens — mit 1 Führer — 60,000,
8) bei Überführung mitt 1s Kinderleichenwagens II. Klasse — mit1

Kutsche —........97450

m bei Überführung mittels Kinderleichenwagens J. Klasse — mit 1
Kutscher —

.

...

i) bei Benutzung eines Kranzwagens 7W. Klasse
k) bei Benutzung eines Kranzwagens 1. Klasse,

..

15,00,

mit 1 Kutscher — 22,75
mit 1 Kutscher — 33,50,

) bei Benutzung eines Begleitwagens II. Klasse — mit 1 Kutscher—
m

9

7,255,

Benutzung eines Begleitwagens J. Klasse — mit 1 Kutscher— 9,00,
überführung von Leichen Ortsatmer — mit 1 Führer —.

6,5508,

B. nach weiter abgelegenen Friedhöfen, z. B.
m St.Andreas-Kirchhofe in hohenschönhausen,

Luferstehungskirchhofe in Weißensee,
St.Bartholomäus-Kirchhofe in Weißensee,
Charitékirchhofe an der Müllerstraße,

Kirchhofe der Dankes kirche in Reinickendorf.
Kirchhofe der Domgemeinde an der Müllerstraße,
kirchhofe der Dorotheenstädtischen Kirchengemeinde an der Scharn—

weberstraße.
Kirchhofe der St.Elisabeth-Kirche in Pankow,
Kirchhofe der französischen Kirche in Pankow,
Kirchhofe der Friedenskirche zu Nordend bei Niederschönhausen,
Harnisonkirchhofe an der Müllerstraße,
Sethsemanekirchhofe zu Nordend bei Niederschönhausen,

St.Georgen-Kirchhofe in Weißensee,
Kirchhofe der Gnadenkirche an der Barfußstraße,

Kirchhofe der heilandskirche in der Jungfernheide,
Kirchhofe der himmelfahrtskirche zu Nordend bei Niederschönhausen,
Immanuelkirchhofe in Weißensee,
Kirchhofe der St.-Golgatha-Kirche an decr Barfußstraße,

Kirchhofe der Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche in der Jungfernheide,
Kirchhofe der Kapernaumkirche in Reinickendorf,
Kirchhofe der Lazaruskirche in hohenschönhausen,
„Kirchhofe der St.Markus-Kirche in hohenschönhausen,
den Kirchhöfen der Nazarethkirche zu Plötzensee und Reinickendorf,
den Kirchhöfen der St.Paulus-Kirche zu Plötzensee und Reinickendorf,
dem Kirchhofe der Samariterkirche zu hohenschönhausen,

„Zentralfriedhofe in Friedrichsfelde,
den Kirchhöfen der St.Hedwiqs-Kirche in Weißensee, Reinickendorf und

hohenschönhausen,
28.,
29.,
30.
31.,

m Kirchhofe der Pius-Kirchengemeinde zu Hohenschönhausen,
Kirchhofe der St.-Sebastian-Kirche zu Reinickendorf,
jüdischen Friedhofe in Weißensee,
„Schlesischen, Görlitzer oder Stettiner Güterbahnhofe,

a) bei Überführung mittels Leichenwagens III. Klasse - mit 1 Sührer — 10,25 M.
b) bei Überführung mittels Leichenwagens II. Klasse — mit ! Sührer — 18,50
c) bei Überführung mittels Leichenwagens J. Klasse — mit1Führer— 34,25

d) bei Überführung mittels großen schwarzen Leichenwagens J. Klasse

—mit 1 Sührer —.........42,00M
e) bei Überführung mittels Gala-Ceichenwagens — mit 1 Führer —. 58,75,
) bei Überführung mittels Parade-Ceichenwagens — mit 1 Sührer — 78,00,
8) bei Überführung mittels Kinderleichenwagens II. Klasse— mit 1

Kutsche —....113,25

h) bei Überführung mittels Kinderleichenwagens J. Klasse — mit1
Kutscher

—....

...

1P

.

18,000,

i) bei Benutzung eines Kranzwagens II. Klasse — mit 1 Kutscher — 27,507,
x) bei Benutzung eines Kranzwagens J. Klasse — mit 1 Kutscher — 38,50,

H bei Benutzung eines Begleitwagens II. Klasse — mit 1 Kutscher— 9,00,
m) bei Benutzung eines Begleitwagens J. Klasse — mit 1 Kutscher — 10,751,
m) bei Überführung von Leichen Ortsarmer — mit 1 Führer— ..

8,50,

Bei Bespannung der unter A. und B. d, e und kaufgeführten Leichen
wagen mit 4 oder 6 Pferden und 2 bezw. 3 Sührern als Zuschlag 13,25 bezw.
27,00 M.

Werden mehr Sührer gewünscht und gestellt, dann sind für jeden Führer 2,60 M
mehr zu zahlen.
Sür Leichentransporte nach Bahn- oder Friedhöfen, die unter A. und B. nicht
aufgeführt sind, ist die zu zahlende Gebühr in jedem Falle besonders zu vereinbaren.

ð4.

Über die zur Erhebung kommenden Gebühren für das Leichentragen ist eine beson—
dere Ordnung erlassen.
8 5.
Bei Beerdigungen auf Wahlstellen J. Klasse, Gitter- oder Erbbegräbnisstellen sind
mindestens die Gebühren für Leichenwagen J. Klasse zu entrichten.
8 6.

Diese Gebührenordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Schöneberg, den 29. März 1909.
9. Juli

Der Magistrat.

wilde.

Blankenstein.

Genehmigt.
Potsdam, den 7. September 1909.

Giegel.)
Der

Bezirksausschuß.
gez. Jo achimi.
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VI, F. 10

Dienstvorschriften

für die Friedhofsaufseher der Stadtgemeinde Berlin-Schöneberg.
81.
Die Besoldung, das Ruhegeld und die hinterbliebenenversorgung, sowie der Urlaub
der Friedhofsaufseher werden durch die jeweilig vom Magistrat erlassenen Bestim—
mungen qeregelt.

82.
Der Friedhofsaufseher ist in Sriedhofsangelegenheiten dem Friedhofsverwalter
und des weiteren dem Vorsitzenden der Friedbofsdeputation unterstellt.

—83.
Die Dienststunden werden nach Vorschlag des Friedhofsverwalters von dem Vor—

sitzenden der Friedhofsdeputation festgesetzt.
Der Friedhofsaufseher ist zur Leistung von Überstunden verpflichtet.

84.
Der Sriedhofsaufseher muß stets ordentlich gekleidet sein und darauf halten, daß
dies auch bei den Urbeitern der Sall ist.
Bei Beerdigungen hat er im schwarzen Gehrock-Anzuge, Zulinderhut, schwarzer
Binde und schwarzen handschuhen zu erscheinen.
5.

Ihm steht die unmittelbare Zufsicht über die Arbeiter und Arbeiterinnen des Fried—
hofes zu.

Er hat sie jeden Morgen vor Beginn der Arbeitszeit zu versammeln, die angeord—
neten Arbeiten zu verteilen und das Zeichen zum Aufnehmen und Einstellen der Arbeit
zu geben. sowie die Arbeiten fortlaufend zu überwachen.

Er hat die Beerdigun
ie dabei notwendigen Vorkehrungen zu
treffen.
Namentlich hat er für das Absteifen der Gruft, die gefahrlose Anlage der Rüstungen
und die ordnungsmäßige herrichtung der Friedhofskapelle zu sorgen, sowie nach der
Beéerdigung die sofortige Zufüllung der Gräber z3u veranlassen.

87.
Dem Sriedhofsaufseher liegt es ferner ob, die Fundamentierungsarbeiten zu leiten,
die Aufstellung der Denkmäler und die Errichtung sonstiger Grabmalsanlagen auf Grund
der genehmigten Zeichnungen zu überwachen. sowie die Grabpfledgearbeiten zu beauf—
sichtigen.

88.
Er hat für die Instandhaltung und ordnungsmäßige Unterbringung der Arbeits—
geräte zu sorgen.

trete n

s

ð ren VDorko

rie h

s

9

3 10.

Die festgesetzten Dienststunden muß der Friedhofsaufseher strenge innehalten, auch
hat er darauf zu achten. daß dies seitens der Arbeiter geschieht.

20]

Er hat darüber zu wachen, daß die Urbeiter während der festgesetzten Arbeitszeit
ohne Erlaubnis des Friedhofsverwalters den Friedhof nicht verlassen und dafür zu sorgen,
daß Zwistigkeiten unter den Arbeitern nach Möglichkeit vermieden werden.
Woesnötig ist, hat er selbst mit hand anzulegen.
Erkrankungen von Arbeitern sind dem Friedhofsverwalter unverzüglich zu melden.

811.
Der Friedhofsaufseher hat darauf zu achten, daß von den Erwerbern der Grab—
stellen und sonstigen Besuchern des Friedhofes die Bestimmungen der Friedhofs- und
Besuchsordnung innegehalten werden.
8 12.
Jede Vermittelung und Besorgung von Grabausstattung sowie die Annahme von
Trinkgeld und Geschenken „nd dem Friedhofsaufseher sowie den Arbeitern untersagt.
Berlin-Schöncbarq. den 4. Upril 1913.

De2Mangistrat.

—

VI, 6.1

Aufnahmebedingungen

für das Auguste-Viktoria-Krankenhaus zu Berlin-Schöneberg.
1. 1. Zur Aufnahme gelangen männliche wie weibliche Kranke ohne Unterschied
der Konfession.
2. Im Krankenhause werden ausschließlich Kranke behandelt, nicht aber werden

Gesunde, Sieche oder Altersschwache verpflegt.
3. Aufgenommen wird zunächst jeder Kranke, sofern der Aufnahmearzt die Auf
nahme sür notwendig hält, der
a) eine entsprechende Bescheinigung der hiesigen Armendirektion oder
b) einen Überweisungsschein des Kassenarztes einer Krankenktasse besitzt, oder der

Kranke, welcher
c) von dem hiesigen Polizeipräsidium überwiesen wird, oder
b) die Pflegekosten auf eine 4 wöchige Dauer als Barvorschuß hinterlegt.
Bei Meldung im Krankenhause ohne Beibringung der unter aÿ2d angegebenen

Bedingungen soll trotzdem die Aufnahme erfolgen, sobald der diensthabende Arzt erklärt,
daß der Zustand des sich Meldenden die sofortige Aufnahme notwendig macht, da eine
Zurückweisung unter Umständen eine ernste Verschlimmerung der vorliegenden Krankheit

nach sich ziehen könnte.
II. Die Kur- und Verpflegungskosten betragen:
a) für hier wohnhafte Kranke pro Tag

by

..

.....

4,- M.

Kinder bis 14 Jahre.

cy

3,50,

„nicht wohnhafte Kranke pro Tag. ...

5,.— ,

Für auswärts wohnende Mitglieder der Ortskrankenkasse Berlin-Schöneberg
betragen die Kurkosten in der III. Klasse für den Tag 4,-M. Sür auswärts wohnende
Kranke, für welche die Armendirettion Berlin-Schöneberg einzutreten hat, sind von dieser
nur die Kosten für Cinheimische zu zahlen.

SFür Säuglinge, die mit der Mutter aufgenommen bzw. in der Anstalt geboren
werden, sind bis zum Alter von 4 Wochen Kosten nicht zu erheben, soweit dieselben nicht

Patient sind.
III. Außerdem können Keranke gegen Zahlung folgender Pflegekosten aufgenommen
werden:

für bier wohnhafte Kranke für den Tage.

15, M,

nicht wohnhafte Kranke für den Tag

IJI,

20, —,

wohnhafte Kranke für den Tag.

II,„

8,50,

nicht wohnhafte Kranke für den Tag. . ...

11,50,

Sür Säuglinge, die mit der Mutter aufgenommen bzw. in der Anstalt geboren werden,
sind bis zum Alter von 4 Wochen
in der

.

..

3,50 M,

in der II. Klasse.

J. Klasse

..

2250,

pro Tag zu erheben, soweit dieselben nicht selbst Patient sind. Dafür wird gewährt:
in Pflegeklasse

J in besonderem Gebäude 1 Platz in der Regel in einem besonderen

Zimmer mit 1 Bett,
in Pflegeklasse II in besonderem Gebäude 1 Platz in der Regel in einem Zimmer mit
223 Betten;

ferner Arzneien, Verbände, Pflege und ärztliche Behandlung.
Für Operationen und sonstige VDerrichtungen chirurgischer Natur, mit Ausnahme
oon DVerbänden. sowie Röntaen- und Blutuntersuchungen ist seitens der Patienten L.
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und II. Klasse besonderes honorar an den Urzt, der diese Leistungen ausgeführt hat,
zu bezahlen. Bei Patienten II. Klasse, welche in Berlin-Schöneberg wohnen, werden

besondere Arzthonorare für diese Leistungen nicht in Rechnung gestellt. Die honorar—
forderung der Ärzte wird den Patienten bzw. deren Angehörigen bei der Entlassung
oder später mittelst besonderen Schreibens seitens des Arztes zugestellt. Über die höhe
des vom Arzte zu beanspruchenden honorars kann jederzeit Auskunft eingeholt werden.
Wünschen Angehörige das Zimmer der Kranken zu teilen, so ist hier die Genehmi—
gung sowohl des betreffenden ärztlichen Direktors als auch die der Verwaltung nötig.
Für die Mitbenutzung des Zimmers durch die Angehörigen ist die hHälfte der für die
betreffende Klasse zu zahlenden Sätze pro Person zu entrichten. Angehörige, welche ein
Zimmer für sich zu haben wünschen bzw. den Platz eines Kranken beanspruchen, haben
die vollen Kosten der J. und II. Klasse zu zahlen.
Wenn nach Befinden des ärztlichen Direktors eine Extraschwester erforderlich ist,

so wird diese seitens des Krankenhauses auf Grund schriftlicher DPerordnung des ärzt—
lichen Direktors gestellt. Als Entschädigung für eine Ertraschwester ist an die Kasse
des Krankenhauses zu zahlen:
von Patienten J. Klasse für 1 Tagschwester
15

für

Nachtschwester

für
Tagschwester
fürn Nachtschwester
inkl. Derpflegung der Schwester.

Wird seitens des Patienten bzw. dessen Angehörigen ohne besondere ärztliche
Verordnung eine Extraschwester gewünscht, so hat die Bezahlung derselben an die
Leitung desjenigen Dereins zu erfolgen, der die Schwester gestellt hat.

Außerdem sind:
für die Derpflegung 1 Tag- und Nachtschwester... ..

1 Tagschwester.........

1 Nachtschwester...
an das Krankenhaus zu entrichten.

Getränke werden, falls sie nicht als Heilmittel verordnet sind, besonders nach den

Selbstkosten berechnet, auch sind sonstige Barauslagen zu erstatten.
Zur Deckung der entstehenden Kosten haben Kranke J. und II. Pflegeklasse bei der
Aufnahme in der Regel einen Barvorschuß zu leisten, welcher derart zu bemessen ist, daß
durch ihn die voraussichtlichen Kosten eines 4 wöchentlichen Aufenthaltes gedeckt sind.
IV. Bei Berechnung der Derpflegungstage wird der Tag der Aufnahme und der
Tag der Entlassung als ein Verpflegunqstag berechnet.
20. April 1914.

Festgesetzt durch den Beschluß der Stadtverordnetenversammlung vom 7 gebnot ois.
30. Oktober 1916.
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VI, 6.2
haus- und Rrankenordnung
für das städtische Auguste-Viktoria-Krankenhaus Schöneberg.
31.
Das städtische Auguste-Dittoria-Krankenhaus zu Schöneberg ist eine öffentliche
Krankenanstalt, welche unter der ufsicht der Krankenhaus-Derwaltungsdeputation steht
und zur Aufnahme von Kranken, ohne Rüchsicht auf die Art der Erkrankung, bestimmt ist.

82.
Zur Aufnahme gelangen männliche wie weibliche Kranke ohne Unterschied der
Konfession. Ausgeschlossen von der Aufnahme sind in der Regel Kinder unter1 Jahr.
Im Krankenhaus werden ausschließlich Kranke behandelt, nicht aber werden Ge—
sunde, Sieche oder Altersschwache verpflegt.

83.
Jeder in das Krankenhaus aufgenommene Kranke ist verpflichtet, den Bestimmungen
der hausordnung sowohl, als auch den besonderen Anordnungen seitens der Urzte und
des Derwaltungspersonals aufs pünktlichste nachzukommen.
Zuwiderhandlungen werden mit den in der hausordnung vorgesehenen Strafen

belegt. (Siehe 8 17.)
J 4.
Jeder Aufzunehmende hat sich beim Torwart am Haupteingange zu melden,
von welchem er in das Aufnahmezimmer verwiesen wird.

Wenn seine UAufnahme feststeht, hat der Kranke im Aufnahmezimmer seine Perso—
nalien anzugeben, und etwaige Gelder und Wertsachen abzugeben, worüber er eine

Bescheinigung erhält.
Behält ein Kranker derartige Gegenstände trotz Aufforderung zur Abgabe zurück,
so übernimmt das Krankenhaus hierfür keine haftung.
In der Zeit von 7 Uhr abends bis 8 Uhr morgens finden Krankenaufnahmen nur

in dringenden Sällen statt, worüber der Arzt vom Dienste entscheidet.
8 5.

Nach erfolgter Unterbringung in der betreffenden Krankenabteilung hat sich jeder
Kranke nach Anweisung des Pflegepersonals, wenn nötig, unter dessen Beihilfe, und,
soweit es die Krankheit erlaubt, aufs gründlichste durch ein Vollbad zu reinigen.
Sodann wird der Kranke mit frischer Wäsche versehen und ihm ein bestimmtes frisch
überzogenes Bett zugewiesen.
Die in die Anstalt mitgebrachten Kleidungsstücke werden in dem Kleidermagazin
bis zum UAustritt des Kranken in Verwahrung genommen.

UÜber die Kleidungsstücke wird von der betreffenden Warteperson ein genaues
Derzeichnis aufgestellt, welches dem Kranken bei seiner Aufnahme behufs Anerkennung
der Richtigkeit zur Unterschrift vorgelegt wird.

86.
Jedem Kranken muß sachgemäße Behandlung und gewissenhafte Ausführung der
ärztlichen Vorschriften seitens des Pflegepersonals zuteil werden. Er ist verpflichtet,
durch unbedingte Befolgung der in Ausführung dieser Vorschrift nötigen Maßnahmen
und Anordnungen das Pflegepersonal nach Kräften zu unterstützen.

87.
Die verordneten Arzneimittel werden dem Kranken durch das Pflegepersonal ver—

abreicht. Der Kranke darf unter keinen Umständen irgendwelche anderweitigen Mittel
als die ihm verordneten anwenden.

88.
Die Kost wird dem Kranken nur durch das Pflegepersonal verabreicht. Dasselbe
hat darauf zu achten, daß der Kranke nichts genießt, als die ihm vom Arzte verordnete
Nahrung. Es ist den Kranken untersagt, ihre Speisen untereinander zu vertauschen,
ebensowenig dürfen irgendwelche Lebensmittel von außen hereingebracht oder durch
die Kranken gekauft werden.
Sollten Speisen oder Getränke nach der Ansicht des Kranken nicht gut bereitet oder

geliefert sein, so hat derselbe hiervon sofort durch das Pflegepersonal und zwar noch vor
der Verzehrung der beanstandeten Speisen und Getränke der Derwaltung Anzeige machen
zu lassen.
Das Frühstück wird um 7 Uhr, das Mittagessen um 121/, Uhr, das Abendessen um

b6 Uhr verabreicht.
Die Beköstigung für Privatkranke und das gesamte Personal gelangt erst nach der
Verteilung der Krankenkost zur VDerabreichung.
Obgleich Kranke aller Religionsbekenntnisse Aufnahme finden, so kann doch bezüglich
der Beköstigung keine Rücksicht auf rituelle Vorschriften genommen werden.

89.
Jeder Kranke hat sich täglich morgens zu waschen, zu kämmen und den Mund
auszuspülen, auch hat er, wenn dies ärztlicherseits für zulässig erklärt wird, sein Bett in

Ordnung zu bringen. Das Wartepersonal hat, soweit nötig, bei diesen Handreichungen
hilfe zu leisten.
Die Waschtische dürfen von den einzelnen Kranken nicht länger, als unumgänglich
nötig, benutzt werden.
8 10.
Kein Kranker darf ohne ärztliche Erlaubnis das Bett und das Zimmer verlassen.

Untersagt ist auch jeder unnötige Aufenthalt auf Gängen, Treppen und in den Klosett—
räumen, ferner völlig untersagt der Aufenthalt in den Wärmküchen, Wartezimmern
und allen nicht unmittelbar Krankenzwecken dienenden Räumlichkeiten und Gebäuden.

811.
Der Aufenthalt im Garten ist denjenigen Kranken, welche hierzu ärztliche Erlaubnis
haben, von morgens 8 Uhr bis abends zum Eintritt der Dunkelheit gestattet.

Das Pflegepersonal hat die den Garten besuchenden Kranken anzuweisen, welche
Teile desselben sie begehen dürfen; ein Zusammenkommen der Kranken mehrerer
Krankensäle im Garten ist verboten.
Während der ärztlichen Besuche müssen sämtliche Kranke im Saale anwesend sein,
ebenso während der allgemeinen Besuchsstunden und während der Essenszeit.
Die den Garten besuchenden Kranken haben sich während ihres Uufenthalts in
demselben ruhig und anständig zu betragen und alles zu vermeiden, was die Ruhe des

Krankenhauses stören könnte, namentlich auch Schreien, lautes Singen und Pfeifen zu

unterlassen.
Jeder Verkehr mit außerhalb der Gartenanlagen befindlichen Personen oder mit
den in den Sälen sich aufhaltenden Kranken ist untersagt.
Rauchen im Garten ist zulässig, sofern dies äcztlicherseits nicht besonders verboten
wird.

Das Betreten der Rasenplätze oder das Lagern auf denselben, sowie das Abpflücken
von Blumen, Zweigen und Früchten ist aufs strengste untersagt.
Stühle oder sonstige in die Krankenzimmer gehörige Gegenstände dürfen nicht in den
Garten gebracht werden.

812.
Etwaige Klagen über das Pflegepersonal haben die Kranken bei den Arzten oder
der Derwaltung vorzubringen.
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8 13.

Die in der Bibliothek vorhandenen Bücher stehen dem Kranken sowie dem Personal
zur Derfügung.
Die Kranken haben die ihnen zum Gebrauch übergebenen Gegenstände sorgfältig
in Acht zu nehmen und nicht mutwillig zu zerstören. Ebenso ist es den Kranken unter—
sagt, Wände, Möbel und Böden der Krankenzimmer, Leitungen aller Art, Klosetts usw.
zu verunreinigen, zu bemalen oder zu beschädigen.

Für alle durch sie erfolgten Beschädigungen sind die Kranken verantwortlich und
werden hierfür mit den von ihnen eingebrachten Geldern und Wertsachen, außerdem

allenfalls auf gerichtlichem Wege haftbar gemacht werden.
8 14.

Besuche bei den Privatkranken sind tagsüber außer der ärztlichen Besuchszeit stets
zulässig, sofern ärztlicherseits keine Bedenken bestehen.
Zu ansteckenden Kranken können wegen der Ansteckungsgefahr Besuche nicht zu—
gelassen werden, Geschlechtskranke dürfen nur mit besonderer schriftlicher Erlaubnis
des zuständigen Arztes besucht werden, wobei die vom Urzte für zulässig erklärte Per—
sonenzahl und Besuchsdauer nicht überschritten werden darf.
Sonst können Kranke nur während der allgemeinen Besuchsstunden, und zwar
Sonntags und Mittwochs und Seiertags nachmittags von 2253 Uhr, nach vorheriger
Meldung beim Torwarte besucht werden, jedoch nur in den Krankenräumen, nie im

Garten, auf den Gängen, Treppen undin sonstigen Anstaltsräumen.
Bei Besuchern vorgefundene, den Kranken nicht zu überlassende Gegenstände, wie
Cß- und Trinkwaten, Waffen, unerlaubte Bücher usw. sind beim Torwart vor dem
Betreten der Krankenräume abzugeben.

Im Weigerungsfall kommt Wegweisung zur Anwendung.
Die Oberärzte können Besuche bei einzelnen Kranken oder für ganze Säle auf
kürzere oder längere Zeit verbieten.
Über Ausnahmefälle von obigen Bestimmungen entscheidet der zuständige Ab—
teilungsarzt, gegebenenfalls im Einverständnis mit der Derwaltung.

815.
Wünscht ein Kranker geistlichen Zuspruch, so hat er dies dem Pflegepersonal mit—
zuteilen, welches für Herbeirufung eines Geistlichen der betreffenden Konfession Sorge
tragen wird

8 16.
Die Entlassung der Kranken aus der Anstalt erfolgt regelmäßig nur auf eine Tags

vorher erfolgte Verfügung der Oberärzte nach Beendigung des ärztlichen Besuches.
Kein Kranker hat das Recht, seine Entlassung zu einer außergewöhnlichen Zeit zu
verlangen, muß vielmehr um die Entlassung für den anderen Tag bei seinem Oberarzte
gelegentlich des Morgenbesuches nachsuchen. In dringenden Sällen können Ausnabhmen
gemacht werden.
Auch können Kranke gegen ihren Willen auf Grund polizeilicher Derfügung im Kran—
kenhause zurückgehalten werden.
Das Pflegepersonal hat die zu entlassenden Kranken unter Vorlage der von ihnen
unterzeichneten Kleiderkarten zur bestimmten Zeit nach dem UAufnahmezimmer zu
bringen, woselbst die Entlassung unter Aushändigung der Abgangspapiere und Rückgabe
der abgelieferten Gelder und Wertsachen gegen Bestätigaung und Erklärung über die ge—

nossene Behandlung erfolgt.
hier können Beschwerden angebracht werden.

817.
Allgemein strafrechtliche Handlungen werden bei der zuständigen Stelle zur Anzeige
rehracht
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z 18.
Das Pflegepersonal hat über das Betragen der Kranken zu wachen und ihnen mit

gutem Beispiele voranzugehen.
Jede Roheit, Streitigkeit, Unsittlichkeit usp., die unter den Kranken vorfällt, hat
das Pflegepersonal, wenn es nicht gelingt, Frieden zu stiften, sofort dem Abteilungsarzt
oder der Derwaltung anzuzeigen.
Lärmende Unterhaltung, Singen und Pfeifen, Spiel um Geld und Tabakrauchen
in den Gebäuden ist verboten.

819.
Das Offnen und Schließen der Fenster, der Ventilationsvorrichtungen, der Wasser-,
Klosett, Heizungs und sonstigen Leitungen, ebenso die Bedienung der Beleuchtungs—
anlagen darf, Notfälle ausgenommen, nie durch die Kranken erfolgen.

820.
Die Reinigung der Krankensäle, Zimmer und Gänge, sowie die Aufräumung der
Betten soll spätestens bis 8 Uhr morgens beendigt sein.
Die hilfe der Kranken darf dabei, wie überhaupt für alle Dienstleistungen, nur
insoweit in Anspruch genommen werden, als es seitens der Oberärzte gestattet wird.

In den Wintermonaten abends 8 Uhr, im Sommer abends9 Uhr haben sämtliche
Kranke ihre Betten aufzusuchen und sich die ganze Nacht über ruhig zu verhalten.
Das Warte- und Dienstpersonal hat sich um 10 Uhr zu Bett zu begeben.

821.
Anlangende Sendungen aller Art, mit Ausnahme der Postanweisungen und Wert—
briefe werden den Kranken von dem Torwart unter Vermittlung des Pflegepersonals

ausgehändigt. Pakete werden in Gegenwart der Empfänger geöffnet und der Inhalt
wird denselben behändigt, sofern er nicht aus Gegenständen besteht, deren Empfangnahme

den Kranken untersagt ist.
Ärztlicherseits kann für einzelne Kranke bestimmt werden, daß auch Briefe vor deren
Verabfolgung durch das Pflegepersonal geöffnet und nur insoweit den Kranken übergeben
werden, als deren Inhalt zu Bedenken keinen Anlaß gibt.
Postanweisungen und Geldbriefe werden von der Derwaltung in Empfang und
die Gelder bis zur Entlassung dee Kranken in DPerwahrung genommen, worüber Quittung
erteilt wird. Die inliegenden Briefschaften werden, wie vorstehend bestimmt, zugestellt.

8 22.

Die Überwachung der hausordnung liegt dem Krankenhaus-Verwaltungsinspektor
im Benehmen mit dem leitenden Direktor bzw. dem Vorsitzenden der Krankenhaus—
Verwaltungsdeputation ob.
23.
8

Anderungen und Zusätze bleiben vorbehalten.
Berlin-Schäneberg, den 10. Oktober 1905.

Die Krankenhaus-Verwaltungsdeputation.
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VI. H.1

Marktpolizeiverordnung
für die Stadt Schöneberg.

Auf Grund der zz 5 undbdes Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März
1850, der 88 143 und 144 des Landesverwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883 und der
z8 37, 64 bis 69 und 71 der Reichsgewerbeordnung wird im Einverständnis und mit

Zustimmung des Magistrats der Stadt Schöneberg folgende Marktpolizeiperordnung
erlassen:

Marktorte und zeiten der Wochenmärkte:

Wochenmärtte finden statt:
1) an jedem Montag und Donnerstag auf dem eisenbahnfiskalischen Gelände an der

Ebersstraße, zwischen herbert- und Albertstraße,
») an jedem Dienstag und Freitag auf dem Dürerplatz und in der Rembrandtstraße,
Ran jedem Mittwoch und Sonnabend auf dem Winterfeldtplatze,
und zwar in der Zeit vom 1. April bis 30. September von 7 Uhr morgens bis 1 Uhr
nachmittags, in der Zeit vom J. Oktober bis 31. März von 8 Uhr moragens bis

l Uhr nachmittags,
an jedem Sonnabend auf dem eisenbahnfiskalischen Gelände an der Ebersstcaße,

zwischen herbert- und Albertstraßze,
und zwar in der Zeit vom 1. März bis 30. September von 5 Uhr nachmittags bis
8 Uhr abends, in der Zeit vom 1. Oktober bis Ende Febrior von 4 Uhr nachmittads
bis 8 Uhr abends.
Fallen die vorgenannten Markttage auf Festtage, so werden die Märkte zu a) am
nächstfolgenden und die Märkte zu b). c) und d) am vorhergehenden Werkttage abgehalten,

es sei denn, daß durch vorherige öffentliche Bekanntmachung des Polizeipräsidiums
andere Tage bestimmt werden. oder der gänzliche Ausfall eints Markttaages ange—

zeigt wird.

Die einzelnen Bestimmungen dieser Derordnung finden gleichmäßige Anwendung
auch auf alle perlegten oder neu eingerichteten Wochenmärkte.

32.

GBegentftände des Mochenwarktverkehrs.
hHegenstände des Wochenmarktverkehrs sind:
rohe Naturerzeugnisse mit Ausnahme des größeren VDiehes;

*4
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Fabrikate, deren Erzeugung mit der Land- und Forstwirtschaft, dem Garten- und
Obstbau oder der Fischerei in unmittelbarer Verbindung steht, oder zu den Neben—
beschäftigungen der Landleute der Gegend gehört, oder durch Taagelöhnerarbeit
bewirkt wird, mit Ausschluß der geistigen Getränke:
frische Lebensmittel aller Art;

die durch Beschluß des Bezirksausschusses vom 27. November 1890, 11. Juli 1894
und 2. Sebruar 1909 außerdem noch zugelassenen Gegenstände und zwar:

gekochter Kaffee, Konserven, gewöhnlicher Kuchen, Sardinen, Sardellen, Kaviar,
Austern, Speiseöl, Mostrich, Stoffschuhe, holz-, Ceder- und Silzpantoffeln, auch
olche mit Korksohlen, Schürzen aus Kattun und anderen billigen Stoffen, ge—
vöhnliche Strümpfe, Abstäuber. Federbesen, Zulinderputzer, Scheuertücher.

haarbesen, handfeger, Klopfpeitschen, Sensterleder, gewöhnliche hausseife,
Wichse und andere Schuhputzmittel, Bürsten, Waschfässer, Holzeimer, Blechlöffel,
5chaumschläger, Abschäumer, Kohlenlöffel, Topfdeckel von Blech, polierte haus—
und Küchengeräte geringerer Art, Waschleinen, Markttaschen, Bunzlauer Ge—
schirr und gewöhnliches Steingut, Waschwannen, Badewannen, Süllfässer,
Brühfässer, hanf- und Korbmacherwaren, kleine Posamenten als Schuhknöpfe,
Schuhknöpfer und -anzieher, Wolle, Baumwolle, Band aus Baumwolle und

CLeinen, Gurt- und Gummiband, Naht- und Sischbeinband, Schweißblätter,
Kockstoßborte, Besatzborte, Zackenlitze, Bettgimpen, Senkel, Schnur, Näh und
Knopflochseide, Zwirn, Garn, Nadeln aller Art, Singerhüte, Knöpfe, haken
und Osen, Taillenstangen, hüftfedern, Korsettschließer, Fischbein, Gurtband—
schnallen, Nähschrauben, Nähwachs, Schneiderkreide und Kämme.

Anfuhr Entladung un» Fortschaffung der Magen.
1. Die Anfuhr der Suhrwerke und handwagen darf bei den Vormittagsmärtten
nicht später als bis 81,, Uhr vormittags, bei dem Nachmittaqsmarkt nicht später als eine
Stunde nach Martktbeginn erfolgen.
Die Wiederanfuhr der Wagen nach dem Marktschluß beginnt um J1 Uhr nachmittags
bzw. um 8 Uhr abends.

2. In der Goltzstraße, soweit sie an den Markt auf dem Winterfeldtplatz grenzt,
sind die anfahrenden SFuhrwerke sowohl bei der Anfuhr wie der Wiederabholung des
Marktgutes usw. in schräger Richtung zum Straßenbahngeleise von Südosten nach Nord—
westen derart aufzustellen, daß sie den Straßenbahnverkehr nicht hindern.
3. Die Wagen sind binnen einer halben Stunde nach der Anfuhr zu entladen.
4. Gleich nach der Entladung haben die Wagen die Anfahrtstelle zu verlassen,
dürfen auch auf den Straßendämmen an den Märtkten nicht mehr halten, falls nicht
polizeilicherseits eine anderweite Regelung erfolgt.
5. Suhrwerke, von denen aus gehandelt werden darf (pgl. 84 Ur. 30), dürfen
nur an denjenigen Stellen der Ebers- bzw. Gleditschstraße aufgestellt werden, die den

betreffenden händlern als Standplätze polizeilich bezeichnet worden sind. Die ARufstellung
hat hart an der Bordschwelle der Bürgersteige zu erfolgen.

84.
und Standgeld.
l. Die Marktstände sind entweder Monats- oder Tagesstände; zu den letzteren
gehören auch die Straßenstände.
2. Die Lage und die Größe jedes Standes ergibt sich aus dem für den betreffenden
Markt von der zuständigen städtischen Deputation aufgestellten Plan. Die Stände sind auf
den Marktplätzen durch rote Striche abgegrenzt.
3. Anträge auf Überweisung von Ständen sind zu richten:
bei Monatsständen an die zuständige städtische Deputation oder an den städtischen

Marktmeister,
bei Tagesständen an den städtischen Marktmeister,
bei Straßenständen (das sind diejenigen Tagesstände, auf denen in der Ebers—
bzw. in der Gleditschstraße vom Wagen herab verkauft werden darf) an den Markt—

polizeibeamten.

1. Die Monatsstände sind nach händlergruppen geordnet, derart, daß jede Gruppe
bestimmte, zusammengehörige Wochenmarktsartikel umfaßt. UÜber die Anzahl der
jeder händlergruppe zuzuweisenden Monatsstände entscheidet die zuständige städtische
Deputation im Einvernehmen mit der Marktpolizei.
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5. Sür die Benutzung der Marktstände erhebt der Magistrat der Stadt Schöneberg
durch einen von ihm dazu bestellten Beamten nach der in ortsüblicher Weise veröffent—

lichten Gebührenordnung ein Standgeld.
6. Kein Standinhaber ist berechtigt, seinen Stand einem Dritten zu überlassen.

8 5.

Einnahme sowie Einrichtung, Ausstattung und Behandlung der Marktstände.
1. Mit der Einnahme der Marktstände, dem HAufbau der Marktbuden, der Einrichtung
der Standplätze, unter DPerwendung der mitgebrachten Gerätschaften und der zugelassenen
kleinen hand- und Kinderwagen, sowie dem Auslegen der zu verkaufenden Waren darf
bei den Vormittagsmärkten nicht früher als um 6 Uhr vormittags, bei dem Nachmittags
markt nicht früher als eine Stunde vor dem Beginn des Marktes begonnen werden.

Spätestens 2 Stunden nach dem Beginn des Marktes müssen diese Arbeiten beendet sein.
2. UÜber die markierten Standgrenzen darf kein händler hinausbauen und es dürfen
auch Tischplatten und andere Verkaufsgerätschaften oder Waren über diese Grenzen

nicht hinausragen.
3. Die UÜberdachungen der Marktbuden müssen so hergestellt sein, daß sie den

freien Verkehr auf den Gängen nicht beeinträchtigen.
4. Seitenpläne, durch welche die Nebenstände verdeckt werden, sind unstatthaft.
5. Das Aufschichten von Kasten, Körben usw. derart, daß dadurch der Blick nach den

Nachbarständen beeinträchtigt wird, ist verboten.
6. Die Benutzung der im Winter zur Erwärmung zugelassenen Kohlenbecken zum

Kochen ist verboten. Derartige Kohlenbecken müssen aus Kupfer, Messing oder Eisenblech
bestehen und so eingerichtet sein, daß sie nur seitlich zu öffnen sind.
7. Die hauklötze der Schlächter sind auf mindestens 5 Zentimeter starke holzunter—
lagen, die mit Randleisten gegen das Abrutschen der Klotzfüße zu versehen sind, zu stellen.
8. Tischplatten und hauklötze, worauf die Lebensmittel gelegt werden, müssen vorher

gehörig abgewaschen sein.
9. Zu Unterlagen für Fleischwaren darf nur sauberes weißes Tischzeug oder saubere
weiße Wachsleinwand verwendet werden.

10. Wiegeschalen müssen sauber gehalten werden.
11. Das Umstürzen von mit Wasser gefüllten Fässern auf dem Marktplatze ist ver—
boten. Die sSischhändler haben sich zur Entleerung ihrer Wasserbehälter einer Kinne zu
bedienen, die vom Zapfloch des Behälters bis zum Rinnstein reicht. Salzlake darf jedoch
nicht in die Rinnsteine und Gulus gespült werden.
12. Jeder Inhaber eines Marktstandes hat an seiner Derkaufsbude oder an seinem
Verkaufsstande eine gut sichtbare Tafel von mindestens 25 Zentimetern Breite und 40

Zentimetern Länge anzubringen, auf welcher in deutlicher, mindestens 5 Zentimeter
hoher, unverwischbarer Schrift sein Por und Zuname sowie Wohnort (Straße und haus—
nummery) zu verzeichnen ist.
Die Inhaber von Straßenständen haben die nach der Straßenordnung vorgeschriebene
Wagentafel an der dem Bürgersteig zugewandten Seite ihrer Wagen anzubringen.
Wegen der außerdem noch anzubringenden besonderen Tafeln wird auf 8 11 ver—
wiesen.

86.
Markthelfer.
Personen, die auf den Märkten als Verlader, Boten oder Träger ihre Dienste an—
bieten wollen, bedürfen der polizeilichen Genehmigung, welche von dem Marktpolizei
beamten erteilt wird.

Bei den Märkten auf dem Winterfeldtplatz dürfen die Wasserträger der Fischhändler
zum Wasserholen und Wassertragen nicht den Längsweg an der Sischhändlergruppe,
sondern nur die Gleditschstraße benutzen.

87.
Behandlung der Lebensmittel; Behandlung lebender Verkaufstiere und Ausschlach
tung von Wild, Geflügel und Fischen.
. Lebensmittel, die durch den Einfluß der Witterung leiden können, müssen ent—

sprechend dagegen geschützt werden.
2. Sämtliche Lebensmittel sind mit peinlichster Sauberkeit zu behandeln. Im ein—

zelnen wird dieserhalb angeordnet:
a) Personen, die mit dem Verkauf von Lebensmitteln zu tun haben, müssen frei von

ansteckenden Krankheiten und am Körper und in der Kleidung sauber sein.
Alle Behälter, die zur Aufnahme von Lebensmitteln dienen, müssen sauber sein.
Nahrungsmittel, die vor dem Gebrauch nicht mehr gereinigt werden können (3. B.

Pflaumenmus, Butter, Schmalz, honig usw.), müssen insbesondere so aufbewahrt
werden, daß sie nicht mit Staub und Schmutz in Berührung kommen können. Die
in den Verkaufsständen zum Aufhängen des Sleisches benutzten haken müssen ver—

zinnt sein, so daß sich Rostflecken nicht bilden können.
Kartoffeln, Gurken, Zwiebeln, Obst und dergleichen dürfen nicht auf bloßer Erde,
sondern nur auf geeigneten sauberen Unterlagen gelagert werden.
3. Lebendes Geflügel darf nur in geräumigen Käfigen untergebracht werden;
jeder Käfig darf nur mit soviel Tieren besetzt werden, daß letztere sich darin bewegen
können. Das Drücken der Karpfen, um das Vorhandensein von Rogen festzustellen,
und das Schuppen und Abhäuten von lebenden Sischen ist verboten.

4. Beim Ausschlachten von Wild, Geflügel und Fischen auf den Märktenmüssen alle

Abgänge, wie Blut, Därme, Sedern, Schuppen in dichten Behälternsorgfältig aufge—
sammelt und spätestens bei Räumung des Standes mitfortgeschafft werden. Sie dürfen
nicht in die Gulus gespült werden.
88.

Verkaufs- und Verhaltungsvorschriften für Händler.
l. Vor dem Marktbeginn und nach dem Marktschluß “Be 8 1) darf auf den Marit—

plätzen nicht verkauft werden.
2. Der handel ist nur von den bestimmten Marktständen aus und nur mit den für

den betreffenden Marktstand jeweils ausdrücklich zugelassenen Gegenständen gestattet.
3. händler auf Eckständen, die an einem Längs- und Querwege liegen, dürfen ihre
Waren nur nach dem letzeren hin auslegen und verkaufen.
4. Der Verkauf auf Straßenständen (siehe 84 Ur. 30) darf nur nach den Bürger—
steigen hin erfolgen. Die Straßendämme und Bürgersteige dürfen zum Niederlegen von
Wagenteilen und Verkaufsgegenständen dabei nicht in Anspruch genommen werden.
5. Die händler sind verpflichtet, den Marktpolizeibeamten bei allen Revisionen
und Untersuchungen die verlangten handreichungen zu machen.
6. Das Mitbringen von hunden auf den Markt ist mit AUsnahme der zum Ziehen
der Transportwagen benutzten hunde untersagt.

80.
Verkauf nach Gewicht.
Nur nach Gewicht dürfen verkauft werden:
Getreide, Obst, frische und trockene hülsenfrüchte, Kartoffeln, Herbstwurzeln, Rüben
aller Art, Spargel, Gurken, Zwiebeln, Mehl und alle Mühlenfabrikate, Sleisch, zerlegtes
Wildpret, Sleischwaren aller Art, Sische, Butter, Käse, Margarine, Schmalz, Runstspeise—
fette aller Art, honig, Marmeladen, heu und Stroh.
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8 10.

Verkaufsverbote für die Händler.
1. Nahrungs- und Genußmittel, welche während der Marktzeit verderben oder

sonst ungenießbar werden, sowie Abfälle müssen in besonderen, verschließbaren Behältern
aufbewahrt und dürfen während der Marktzeit nicht verkauft werden.
2. Desgleichen ist der Verkauf aufgeblasener Tiere oder einzelner Teile verboten.

811.
Verkaufsbeschränkungen für die Händler.
1. Wer Roßfleisch oder aus Roßfleisch hergestellte oder mit solchem vermischte
Wurst oder hundefutter zum Verkauf stellt, muß dies durch eine gut sichtbare Tafel von
60 Zentimetern Länge und 30 Zentimetern Breite mit deutlicher, mindestens 15 Zenti—
meter hoher unverwischbarer Schrift ersichtlich machen und darf auf demselben Verkaufs—
istande anderes Fleisch oder Wurst nicht feilhalten.
2. Misch- und Kunstbutter (Margarine) oder ähnliche Ersatzmittel oder Nachbil—
dungen von Butter sind von der Naturbutter abzusondern und durch Aufstellung einer

Tafel mit der deutlich lesbaren Aufschrift: „Mischbutter“, „Kunstbutter“ usw. kenntlich
zu machen.

3. Unreifes Obst muß von dem reifen Obst getrennt und durch eine Tafel mit der
deutlich lesbaren Aufschrift: „Unreifes Obst“ bezeichnet werden.

A
Vorschriften für das den Markt besuchende Publikum.
1. Zweckloser Aufenthalt auf den Märkten ist verboten, soweit dadurch der freie
Derkehr behindert wird.
2. Das Sahren oder Schieben von Sahrzeugen aller Art und Reiten auf den Markt—

plätzen während der Marktzeit ist verboten.
3. Das Berühren der Lebensmittel mit Ausnahme des ungerupften Geflügels und
der hasen im Sell vor erfolgtem Kauf ist untersagt.
4. Das Mitbringen von hunden ist verboten.
ð 13.

Ordnung auf den Märkten, Marktpolizeibeamte.
Derletzungen der guten Sitten und Störungen der öffentlichen Ruhe und Ordnung
des Marktes sind verboten.

Den auf Erhaltung der Ruhe und Ordnung sowie des freien Verkehrs auf den
Märkten gerichteten Anordnungen der Aufsichtsbeamten ist unweigerlich Folge zu leisten.
8 14.

Aufräumung der Standplätze, Fortschaffung der Wagen.
1. Sobald die Marktzeit vorüber ist, müssen die nicht verkauften und verabfolgten
Waren, sowie die Verkaufsgerätschaften und Buden vom Marktplatze entfernt werden.
2. Spätestens 1 Stunde nach Marktschluß müssen die Marktplätze von allen Waren,
Abgängen und Gerätschaften und die Straßen in ihrer Nähe von jeglichem Marktfuhrwerk

frei sein.
3. Die Standinhaber sind verpflichtet, die Marktstände und die Hälfte der vor ihnen

liegenden Wegebreiten ordnungsmäßig aufzuräumen, wobei sie alle Abgänge, sowie Papier
und Unrat in dichten gutverwahrten Behältern zu sammeln und mitzunehmen haben.
4. Ein Abbauen vor Schluß der Marktzeit ist nur ausnahmsweise mit Genehmigung

und nach näherer Anweisung des Marktpolizeibeamten zulässig.
5. Wagen und Geräte, welche noch nach der in Ziffer 2 bestimmten; Zeit auf den
Märkten lagern, werden durch die Marktverwaltung auf Kosten und Gefahr der Eigen—
tümer fortgeschafft.

15.

Strafbestmmungen.
Ubertretungen werden, sofern nach besonderen Gesetzen oder anderen Polizeiver—
ordnungen nicht höhere Strafen verwirkt sind, gemäß 8 149 Ziffer 6 der Reichsgewerbe—
ordnung mit Geldstrafe bis zu 29 Mark, im Unvermögensfalle mit entsprechender haft
bestraft.

A
Diese Marktpolizeiverordnung tritt mit dem 1. September 1911 in Kraft; mit dem
gleichen Zeitpuntte pnheee
bolizeiverordnung über die Wochenmärkte in Schöneberg
bom 10. Dezemb

tiakeit.

Schöned—

Der Vosizeid SchönebergWilmersdorf.
Dr. Freihervon

Journ.Ur VIIa 27 gen. 11.

7 A.nghausen gen. Wolff.
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VI, B.2

Gebührenordnung

für die Erhebung von Standgeld auf den Wochenmärkten in Schöneberg.
Auf Grund der 88 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893, des
z 68 der Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 1869 und des Gesetzes, betreffend die
Erhebung von Marktstandsgeld vom 26. April 1872 wird mit Zustim mung der Stadt—
verordnetenversammlung nachstehende Gebührenordnung für die Erhebung von Stand—
geld auf den Wochenmärkten in SsSchöneberg erlassen.

81.
Die Marktstände werden eingeteilt in Monats- und Tagesstände; zu den letzteren

gehören auch die Straßenstände.
Die Cage und die Größe jedes Standes ergibt sich aus dem für den betreffenden
Markt von der jeweils zuständigen städtischen Deputation aufgestellten Plan; die Stände
sind auf den Marktplätzen durch rote Striche abgegrenzt.
*

Das Marktstandsgeld beröat

a) FSür Monatsstände:
Für jedes Quadratmeter markttäglich
b) Sür Tagesstände:
Für jedes Quadratmeter markttäa'

20

pfg.

20

) für Straßenstände:
Für den Raum eines jeden Wagens, von dem herab verkauft wird,
markttäglich . .

50

..

83.
Für Monatsstände ist das Marktstandsgeld am ersten Markttage eines jeden Monats
für den ganzen Monat im voraus zu entrichten, auch wenn der angewiesene Stand dem—

nächst überhaupt nicht oder nur zeitweise benutzt wird. Wird das Standgeld am ersten
Markttage eines Monats nicht gezahlt, so wird der Stand als frei geworden betrachtet
und anderweit vermietet.

Ist ein Monatsstand eine Stunde nach der für den Beginn des Marktes festgesetzten
Zeit nicht eingenommen, so kann er für diesen Markttag als Tagesstand anderweit ver—
geben und für ihn das tarifmäßige Standgeld erhoben werden. Der Inhaber des Monats—
standes wird hierdurch von seiner Zahlunasverpflichtung für den anderweitig vergebenen
Stand nicht befreit.

84.
Die Marktstandsgeldquittung ist auf dem Stande aufzubewahren.
Dem mit der Aufsicht über die Wochenmärkte beauftragten und mit einer Legiti—
mationskarte versehenen Beamten ist die Marktstandsgeldquittung auf Derlangen sofort

vorzuzeigen.
Standinhaber, die sich nicht durch Vorzeigen der Standgeldquittung legitimieren
können, haben ohne Rüchsicht auf eine schon erfolgte Zahlung sofort das tarifmäßige
Standgeld z3u entrichten.
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85.
Die Gebührenordnung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. Zugleich
tritt der bisherige Tarif außer Kraft.

Schöneberg, den2. Juni 1911.
Der Magistrat.
L. 8

Dominicus.

Vorstehende Gebührenordnung wird mit dem Bemerken veröffentlicht, daß sie durch
Beschluß des Bezirksausschusses zu Potsdam vom 14. Juni 1911 genehmiat worden ist.

5sSchöneberg, den 8. August 1911.
De Manistrat.
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Benutzungsordnung

VI. J.

für die Volksbücherei der Stadt BerlinSchöneberg.
—EX
l. Die Benutzung der Bücherei ist jedem über 14 Jahre alten Einwohner Schöne—
bergs unentgeltlich gestattet. Die Bücherausgabe findet statt an den Wochentagen von
/31 bis 14,2 (in der Zweigstelle von 1251) und von 529 Uhr.
2. Vor der ersten Entleihung müssen die Leser sich in genügender Weise über ihre
Person ausweisen. Von Minderjährigen, sowie von Personen, die nur vorübergehend

ihren Aufenthalt in Schöneberg haben, kann die Beibringung eines Empfehlungs
oder Bürgschaftsscheines eines Schöneberger Bürgers verlangt werden. Jeder Lefer
erhält nach Anerkennung der Benutzungsordnung eine Leihkarte, die auf Verlangen
vorgezeigt werden muß.
3. Andert ein Leser seine Wohnung, so hat er der Ausleihestelle davon umgehend
Mitteilung zu machen.
4. Sür den Sall, daß in der Wohnung eines Lesers eine ansteckende Krankheit aus

bricht, sind die entliehenen Bücher auf

keinen

Fall

ohne

weiteres

zurückzuliefern, sondern es ist deren unentgeltliche Abholung zwecks Desinfektion zu

beantragen.

5. Die Ausgabe der Bücher erfolgt auf Grund von Bestellzetteln, die in der Bücherei
in Päckchen von je 10 Stück zum Preise von 5 Pfg abgegeben werden.

6. Sür jeden Band hat der Entleiher einen besonderen Bestellzettel auszufüllen.
Ohne vorschriftsmäßig ausgefüllten Zettel wird kein Buch ausgeliehen. Die Bestell—
zettel sind bei der Ablieferung der Bücher zurückzuver—

langen.

Die Bestellzettel sind bis 9 Uhr vormittags oder 4 Uhr nachmittags in den am Büche
reigebäude angebrachten Kasten zu werfen oder mit der Post einzusenden. Die bestellten
Bücher können an demselben Tage während der Ausleihestunden in Empfang genommen
werden.

Bestellungen während der Ausleihezeit werden nach Möglichkeit sofort erledigt.
7. Die Benutzung der Bücher hat mit der größten Schonung zu geschehen. Insbe—

sondere sind die Bücher beim Empfang in Papier einzuwickeln und eingewickelt zurück
zubringen. Jedes Einzeichnen oder Einschreiben in die Bücher mit Feder oder Stift
—sei es auch Berichtigung von Druck oder anderen Sehlern —, jedes Umbiegen von

Blättern und unrichtige Salten der Abbildungen ist untersagt. Für beschädigte und ver—
lorene Bücher ist voller Ersatz zu leisten.
8. An ein und dieselbe Person werden ohne besondere Erlaubnis des diensttuenden
Bibliothekars nicht mehr als zwei Bände zu gleicher 3eit ausgeliehen.
9. An Personen, die zur Abholung der Bücher ungeeiqnet erscheinen, werden

Bücher nicht ausgehändigt.
10. Wird das bestellte Werk binnen 3 Tagen nicht abgeholt, so muß die Bestellung

erneuert werden.

11. Ist das bestellte Werk verliehen, so kann auf Wunsch Vormerkung erfolgen.
12. Die Leihfrist beträgt 14 Tage. Doch kann die Uusleihestelle die

Bücher jederzeit zurückfordern.
13. Wünscht jemand ein Buch länger als 14 Tage zu behalten, so hat er es nach
Ablauf dieser Zeit vorzuzeigen und einen neuen Bestellzettel auszufüllen. Die Ver—
längerung der Leihfrist um 14 Tage kann bewilligt werden, wenn das betreffende Werk
inzwischen nicht von anderer Seite verlangt ist.

5709

14. Wer die Frist für die Rückgabe entliehener Bücher versäumt, wird durch ein

als portopflichtige Dienstsache unfrankiert abzusendendes Schreiben der Ausleihestelle
erinnert. Die Mahnung wird, wenn die Bücher nach Ablauf von 3 Tagen, von der Be—

stellung des Erinnerungsschreibens ab gerechnet, nicht zur Bibliothek zurückgelangt sind,
unter Cinforderung einer Gebühr von 30 Pfg. mittelst eingeschriebenen Briefes oder

durch Boten wiederholt; bleibt auch diese Mahnung fruchtlos, so kann auf Rückgabe
geklagt werden.
Die Versäumung der Leihfrist hat immer zur Solge, daß dem Säumigen vor Rückgabe
der entliehenen Werke weitere Bücher nicht verabfolgt werden.
Wer die Annahme eines Erinnerungsschreibens oder die Zahlung der Mahnge—
bühren verweigert, wer es bis zur Anstellung der gerichtlichen Klage oder wiederholt
zur zweiten Mahnung kommen läßt, kann von der ferneren Benutzung der Bücherei
ausgeschlossen werden.
15. Wünsche in Bezug auf die Anschaffung nicht vorhandener Werke können in das
im Lesezimmer ausliegende Wunschbuch eingetragen werden.
16. Die Ausübung des hausrechtes steht dem diensttuenden Bibliothekar zu.

II. Das Lesezimmer.
17. Das Lesezimmer ist geöffnet an den Wochentagen von 459 Uhr, am Sonntag
von 3—7 Uhr.

18. Die Hhandbibliothek kann von den Besuchern des Lesezimmers ohne weiteres,
jedoch nur an Ort und Stelle benutzt werden.

19. Die neuerschienenen Hefte der Zeitschriften liegen 2 bis 4 Wochen lang in der
Lesehalle aus. Altere hefte werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.
20. Sollen Bücher der Ausleihebücherei in dem Lesezimmer benutzt werden, so ist
der Bestellzettel (Ziffer 6ß mit dem Vermerk „Lesezimmer“ zu versehen.
21. Wird das bestellte Buch der Ausleihebücherei binnen 3 Tagen im Lesezimmer
nicht in Empfang genommen oder 3 Tage hindurch nicht benutzt, so muß die Bestellung
erneuert werden.

22. Die Bestellzettel sind bei der Ablieferung der Bücher zurückzuverlangen.
23. Für Beschädigungen hat der Leser vollen Ersatz zu leisten (Ziffer 7). Zum
Durchzeichnen von Karten, Bildwerken u. dgl. ist die Erlaubnis des diensttuenden

Bibliothekars erforderlich.
Schöneberg, den 1. Juni 1911.

Bestimmungen für die Leser der Zweigstelle.
1. Die in der Zweigstelle vorhandenen Bücher werden während der UAusleihestunden
so fort ausgehändigt.

Handelt es sich dagegen um Bücher, die nur in der haupt—

bibliothek vorhanden sind, so sind zwecks Herbeischaffung Bestellzettel in den an der
Zweigstelle angebrachten Briefkasten zu werfen oder in der Zweigstelle abzugeben.
Die bis 9 Uhr vormittags bestellten Bücher können noch an demselben Tage in der Zweig—

stelle abgeholt werden.
2. Leser der Zweigstelle können nur

bei

der

3weigstelle Bücher

bestellen und entleihen.
3. Für die Zweigstelle sind nur blaue Bestellzettel zu verwenden.

Das Kuratorium der Volksbücherei der Stadt BerlinSchöneberg.
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NII, K.
Satzung
für die hausgewerbliche Krankenversicherung im Gemeindebezirk

Berlin-Schöneberg.
Auf Grund des Gesetzes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Krankenkassen
vom 4. August 1914 wird die hausgewerbliche Krankenversicherung für den Gemeinde—

bezirk Berlin-Schöneberg wie folgt geregelt:
J.

hausgewerbetreibende im Sinne dieser Satzung sind die in 8 162 der Reichsver

sicherungsordnung näher bezeichneten Personen. Die Versicherung erfolgt ausschließlich
bei der hiesigen allgemeinen Ortskrankenkasse.
Erbeitgeber von hausgewerbetreibenden ist jeder, der an hausgewerbetreibende

Arbeit vergibt. Auftraggeber im Sinne dieser Satzung ist derjenige, in dessen Auftrag
und für dessen Rechnung gewerbliche Erzeugnisse angefertigt oder bearbeitet werden.
Personen, die für eigene Rechnung und gleichzeitig für Rechnung Dritter Waren anfer—
tigen lassen, gelten nur soweit als Auftraggeber, als sie die Erzeugnisse für sich herstellen
lassen.
Die innerhalb der Betriebsräume eines hausgewerbetreibenden arbeitenden

Personen sind Werkstattarbeiter und unterliegen der allgemeinen Versicherungspflicht.
II.

Sämtliche hausgewerbetreibende, die nicht nach 8 168 der Reichsversicherungs

ordnung versicherungsfrei sind, unterliegen der Versicherungspflicht. Auf ihren Antrag
werden jedoch diejenigen, welche nachweisen, daß ihnen ein jährliches Gesamteinkommen
von mindestens 2500 M. sicher ist, für ihre eigene Person von der Versicherungspflicht

befreit. Uber den Antrag auf Befreiung entscheidet der Kassenvorstand. Die Befreiung
wirkt vom Eingang des Antrages ab. Wird der Antrag abgelehnt, so entscheidet auf
Beschwerde das Versicherungsamt endgültig.
III.

Die Mitgliedschaft der Hausgewerbetreibenden beginnt mit dem Tage des Eintritts
in eine hausgewerbliche Tätigkeit. Sie erlischt mit der Beendigung dieser Tätigkeit.
Für den Verlust und die Fortdauer der Mitgliedschaft gelten die 88 311-314 der

Reichsversicherungsordnung.
IV.

Die hausgewerbetreibenden, welche im Gemeindebezirk Berlin-Schöneberg ihre
Betriebsstätte haben, werden durch ihre unmittelbaren Arbeitgeber gemeldet, gleichgültig,
ob diese selbständige Unternehmer oder hausgewerbetreibende sind. Jedoch haben
hausgewerbetreibende, denen ein jährliches Gesamteinkommen von mindestens 2500 M.

sicher ist, die An- und Abmeldungen für ihre eigene Person selbst vorzunehmen. Sie haben
ihrem Arbeitgeber diese Anmeldung ihrer eigenen Person oder ihre Befreiung von der
Krankenversicherungspflicht nach Nr. II dieser Satzung nachzuweisen. Geschieht dies
nicht innerhalb einer Woche nach Eintritt in die Beschäftigung, so ist der Arbeitgeber
auch in diesem Falle zur Anmeldung verpflichtet.
Die Bestimmungen der 88 317, 318 und 530, 531 der Reichsversicherungsordnung

gelten entsprechend.
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Die hausgewerbetreibenden werden entsprechend ihrem jährlichen Arbeitsverdienst
in die satzungsmäßigen Lohnstufen der allgemeinen Ortskrankenkasse eingereiht. Bestand
die hausgewerbliche Beschäftigung erst kürzere Zeit, so gilt der für diese Zeit festgestellte
Arbeitsverdienst als Grundlage für die Zuteilung zu einer Lohnstufe. Ist eine derartige
Feststellung nicht möglich, so wird der Verdienst zugrunde gelegt, den ein gleichartiges
Mitglied in dem betreffenden Gewerbszweige zu erzielen pflegt. Soweit nicht größerer
Arbeitsverdienst nachgewiesen ist, wird der höchste Grundlohn für männliche Personen
auf 4 M., für weibliche Personen auf 3 M. festgesetzt.
VI.

Der Anspruch auf die Kassenleistungen entsteht für die hausgewerbetreibenden mit
Beginn ihrer Mitgliedschaft. Hinsichtlich der Beiträge gelten die für die sonstigen Mitglie—
der maßgebenden Vorschriften der Kassensatzung, soweit nicht durch die vorliegende
Satzung eine besondere Regelung erfolgt.
VII.

Die hausgewerbetreibenden haben Ansprüche auf die Regelleistungen nach der
Reichsversicherungsordnung, sofern nicht die Kassensatzung ihnen Mehrleistungen
durch besondere Bestimmungen einräumt.
VIII.

hausgewerbetreibende, die nach Ur. IV dieser Satzung ihre Anmeldung selbst vor—

zunehmen haben, müssen die vollen Kassenbeiträge für ihre eigene Person allein tragen
und an die Kasse abführen. Im übrigen ist zur Zahlung der Beiträge derjenige verpflichtet,
dem als Arbeitgeber die Anmeldung zur Krankenkasse obliegt.

Jeder Erbeitgeber ist berechtigt, ?»/3 der gezahlten Beiträge seinen Beschäftigten
spätestens bei der zweiten Lohnzahlung abzuziehen.

Soweit hausgewerbetreibende

von mehreren Arbeitgebern beschäftigt werden, findet der 8 396 der Reichsversicherungs
ordnung entsprechende Anwendung.
IX.

Rückstände werden wie Gemeindeabgaben beigetrieben. Dem Beitreibungsver—
fahren geht eine Mahnung voraus.
Sind bei einem hausgewerbetreibenden die Beiträge nicht beitreibbar, so ist jeder
Auftraggeber, an den er noch eine Lohnforderung hat, auf Aufforderung der Kasse ver—
pflichtet, die Beiträge bei der nächsten LCohnzahlung in Abzug zu bringen und an die
Kasse abzuführen. Tut er dies nicht, so haftet er für die Beiträge ebenso wie der
Schuldner.
F

R.

Zur Deckung der Kosten der Krankenversicherung der hausgewerbetreibenden

müssen die Auftraggeber Zuschüsse leisten.
Jeder Auftraggeber ist verpflichtet, ein besonderes Verzeichnis der für ihn unmittel—
bar im Gemeindebezirk arbeitenden Hausgewerbetreibenden zu führen, aus dem Name,

Wohnung und Entgelt dieser Personen hervorgeht. Er hat ferner allmonatlich inner
halb der ersten zwei Wochen der Krankenkasse die von ihm nach Maßgabe des Verzeich—
nisses gezahlte Gesamtsumme mitzuteilen und gleichzeitig 3 vom hundert dieser Summe
aus seinen Mitteln kostenfrei an die Kasse abzuführen. Abzüge irgendwelcher Art auch

für Roh- und hilfsstoffe sind nicht statthaft.
Die Kasse kann mit dem Uuftraggeber widerruflich vereinbaren, daß die Angabe der
gezahlten Summen und die Abführung der Zuschüsse vierteljährlich erfolgt.
Die Auftraggeber sind verpflichtet, den Kassen auf Erfordern jederzeit Einsicht in
die Verzeichnisse zu ermöglichen.
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kluftraggeber, die den ihnen in Absatz X dieser Satzung auferlegten Pflichten nicht
nachkommen, können nach 8 530 der Reichsversicherungsordnung mit Geldstrafen bis
zu 300 M. bestraft werden. Diese Strafen verhängt das Versicherungsamt. Auf Be—
schwerde entscheidet das Oberversicherungsamt endgültig. Die Bestimmungen der 88 139
und 532 der Reichsversicherungsordnung finden auf die durch diese Satzung geregelten
Verhältnisse entsprechende Anwendungqg.
XII.

Soweit es für die Ansprüche auf Unterstützungen von Bedeutung ist, gilt für die vor
dem 4. UHugust 1914 versichert gewesenen hausgewerbetreibenden die Zeit bis zum Wieder
eintritt der Versicherung nicht als Unterbrechung der Mitgliedschaft.
XIII.

Sür Personen, welche beim Inkrafttreten dieser Satzung als hausgewerbetreibende
beschäftigt werden, bec'nnt die Versicherungs- und Meldepflicht mit diesem Zeitpunkt.
Berlin-Schönchcre

den 27. Januar 1915.

Der Magistrat.
J. V.

L. 8.)

gez. Blankenstein.

Die Regelung der hausgewerblichen Krankenversicherung im Gemeindebezirk
Berlin-Schöneberg durch vorstehende statutarische Bestimmung wird auf Grund des 83
Absatz 2 des Gesetzes vom 4. fAuaust 1914 (Reichsgesetzblatt Seite 3z37 — Ur. 4443 5)

genehmigt.
Charlottenburg, den 30. Januar 1915.

Königl. Oberversicherungsamt Groß-Berlin.
L. 8.

gez. von Gostkowski.

Genehmigt, nachdem der Nachweis geführt ist, daß beteiligte Gewerbetreibende
und Arbeiter angehört sind, mit der Maßgabe, daß das Statut am 1. Sebruar 1915 in
Kraft tritt.

Namens des Bezirksausschustes
Der Vorsitzende.

Stempel: Der Bezirksausschuß
zu Potsdam.

In Vertretung
gez. Unterschrift.
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VI, L. J.

Dienstanweisung

für die Schulärzte an den Volksschulen und der Mittelschule
der Stadt Schöneberg.
81.
Die Anstellung von Schulärzten im hauptamte geschieht durch den Magistrat nach
Anhörung der Stadtverordnetenversammlung. Die Schulärzte haben in Bezug auf
Gehalt und Pension die gleichen Rechte, wie die im gleichen Range stehenden städtischen
Beamten.

82.
Die Ausübung der Privatpraxis und jede auch unentgeltliche Beschäftigung an nicht—
städtischen Anstalten ist den Schulärzten untersagt. Jeder Schularzt versieht den auf ihn
entfallenden Teil der Schulkinder.

83.
Außerdem ist einer der Schulärzte als Assistent der Auskunfts- und Fürsorgestelle
für Tuberkulose, ein zweiter als Assistent an der Säuglingsfürsorgestelle tätig.

84.
Die Schulärzte haben bei ihrer Tätigkeit de Anweisung des mit dem Dezernate in
der Schularztangelegenheit betrauten Mitgliedes der Stadtschuldeputation genau zu
befolgen.

85.

Im Salle der Behinderung, auch während eines etwaigen Urlaubes, haben sich die
Schulärzte gegenseitig zu vertreten.
Die Stadtschuldeputation und die betreffenden Schulleiter sind rechtzeitig davon
zu benachrichtigen.

86.
Der Schularzt hat jedes Kind möglichst vor Eintritt in die Schule und nur in beson
deren Fällen in den ersten 4 Wochen nach der Aufnahme auf seine Schulfähigkeit ein

gehend zu untersuchen.
Nach etwa halbjährigem Schulbesuche findet eine Untersuchung der Kinder auf
ihren körperlichen und geistigen Gesundheitszustand statt.
Auf Antrag der Schule oder der Eltern bezw. des gesetzlichen Dertreters findet die
Nachuntersuchung bei einzelnen Kindern schon früher statt. Die kränklichen Schulkinder
bleiben dauernd unter schulärztlicher Aufsicht.
Sämtliche Schulkinder sind nach dem 4. Schuljahre und zu Beginn des letzten Schul
jahres nochmals genau zu untersuchen. Den in das praktische Leben übertretenden
Kindern ist ärztlicher Rat in Bezug auf den zu ergreifenden Beruf zu erteilen im Benehmen
mit einer hierzu an den Schulen etwa vorhandenen Kommission. Die Schulärzte sind Mit—

glieder dieser Kammissionen. Den Eltern bezw. dem gesetzlichen Vertreter ist nahezulegen,
sich zwecks Besprechung der Berufswahl mit dem Schularzte in Verbindung zu setzen.

3

Hat der Schularzt gesundheitliche Mängel festgestellt, so erhalten die Kinder eine von
ihm und dem Rektor unterschriebene Mitteilung nach vorgeschriebenem Formular an
die Eltern.

Die ohne Gesundheitsschein von auswärts zugezogenen Kinder sind in den ersten

4 Wochen nach der Einschulung dem Schularzt vorzustellen.
Erscheinen einzelne Kinder einer genaueren Untersuchung bedürftig, so ist diese im
Amtszimmer der Schule oder im Sprechzimmer des Schularztes vorzunehmen. Jeder
Schularzt hält dreimal wöchentlich in hierzu bestimmten besonderen Räumen außerhalb
der Schule Sprechstunde ab.
Untersuchungen an Brust und Bauch bei Mädchen sind nur in Anwesenheit der Mütter
oder einer anderen weiblichen Erwachsenen auszuführen.

87.
Kinder, die auf Wunsch der Eltern oder deren gesetzlichen Vertreter vom Schul
unterricht zurückgestellt werden sollen, sind, wenn zur Begründung des Gesuches ein

anderweitiges ausreichendes ärztliches Attest nicht beigebracht ist, durch die Rektoren
dem Schularzte in dessen Sprechstunden oder bei seiner Anwesenheit in der Schule (g 9)
zur Untersuchung zu überweisen.
Auf Grund des ärztlichen Gutachtens ordnet die Stadtschuldeputation die Zurück—
stellung der Kinder vom Unterricht an.

88.
Der Schularzt hat für jedes Kind einen Uberwachungsschein auszustellen, dessen Form
die Stadtschuldeputation nach Anhörung der Schulärzte vorschreibt. (Geburtstag, Stand
der Eltern bezw. des gesetzlichen Vertreters, Klasse fügt der Klassenlehrer hinzu.) Die
Angaben über die Krankheiten der Kinder erfolgen möglichst in deutschen Ausdrücken.
Der Überwachungsschein wird durch den Schularzt während der ganzen Schulzeit fort—
geführt; er wird in der Klasse aufbewahrt und dem Schularzte zur Fortführung unter gleich—
zeitiger Vorstellung des Kindes jährlich einmal in der Klasse vorgelegt.

89.
Der Schularzt hat alle 10 Tage einmal die ihm zugeteilten Schulen zu besuchen.
Tag und Stunde dieser Besuche sind mit dem Rektor zu vereinbaren. Bei unvorherge—
sehenen Behinderungen des Arztes ist der Besuch an einem der nächsten Wochentage
zu machen.
Wenn ansteckende Krankheiten auftreten, oder wenn besondere Umstände die Mit—

wirkung des Erztes erfordern, so ist der Schularzt verpflichtet, die Schulen häufiger zu
besuchen, als es im Absatz 1 vorgesehen ist.
Scharlach oder Diphtheriefälle und der Derdacht von solchen sind durch den Rek—
tor dem Schularzt sofort zur Kenntnis zu bringen. Der Schularzt hat darauf die betref—
fende Klasse und ganz besonders die dem erkrankten Kinde zunächst sitzenden Kinder
einer genauen Untersuchung zu unterziehen und Vorbeugungsmaßregeln (Desinfektion
der Aborte, der Trinkbecher, Jugendschriften usw.) zu veranlassen.

8 10.

Der Schularzt hat zur Verhütung der VDerbreitung ansteckender Krankheiten durch
die Schule in dringenden Sällen Schließung der betreffenden Klasse und Desinfektion,
soweit sie erforderlich ist, beim Vorsitzenden der Schuldeputation zu beantragen,
wodurch jedoch die Befugnis, die dem Oberbürgermeister durch die Regierungs—
verfügung vom 20. März 1908 — Amtl. Schulblatt 8. 37 — sowohl, als auch die

Mitwirkung, die dem Kreisarzt durch die Ministerialanweisung vom 9. Juli 1907
— Amtl. Schulblatt 5. 83ff. — übertragen ist, unberührt bleibt:
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er hat ein Kind, das, ohne ärztlich behandelt zu sein, angeblich an einer an—

steckenden Krankheit gelitten hat und vor der gesetzlichen Zeit den Unterricht wieder
besuchen will, auf Ansuchen des Rektors zu untersuchen. Dasselbe gilt für den Fall,
daß in der Familie des Kindes eine ansteckende Krankheit herrscht oder geherrscht hat;
der Schularzt hat die Untersuchung und die Kontrolle der an Schulkinder in der

Schule zum Verkauf gelangenden Getränke;
er hat die Kontrolle des orthopädischen Unterrichts.

.

Der Schularzt hat
auf Anordnung der Stadtschuldeputation oder auf Wunsch des Rettors sich gutachtlich
zu äußern, sofern nicht ein anderes ausreichendes ärztliches Zeugnis vorliegt:
a) bei Anträgen auf vorübergehende Befreiung vom Unterricht in einzelnen Fächern
3. B. Turnen, Gesang u. a.

Die Befreiung gilt in der Kegel nur ein halbes Jahr.
b) bei Feststellung von körperlichen Mängeln, ferner bei Schwachsinn, Cpilepsie,
ekelerregenden Krankheiten, Ungeziefer, die die Ausschlietßzung von der Schule oder
Unterbringung in eine Landesanstalt bedingen,
1) bei Auswahl der Kinder für die Ferienkolonien, hilfsklassen usw.
Vorträge über die Schulhugiene für die Eltern bezw. gesetzlichen Vertreter zu halten,
soweit es der Schulverwaltung wünschenswert erscheint.
8 12.

Die ärztliche Behandlung erkrankter Schulkinder ist nicht Sache des Schularztes.
Kranke Kinder sind an den Arzt der Eltern bezw. des gesetzlichen Vertreters oder den

betreffenden Gemeindearzt zu verweisen.
(Die Behandlung durch den Gemeindearzt gilt in diesem Falle nicht als Armen—

unterstützung.)
Die bezüglichen Mitteilungen an die Eltern bezw. die gesetzlichen Dertreter müssen
schriftlich nach dem vorgeschriebenen Formular geschehen. (Name und Krankheit füllt der
Schularzt aus).
z 13.

Der Schularzt hat ferner die gesundheitlichen Verhältnisse sämtlicher Schulräume zu
prüfen und zu überwachen. Insbesondere hat er hierbei seine Aufmerksamkeit auf die
Anlagen für Lüftung, Beleuchtung, heizung und das Schulbad, sowie auf Beschaffenheit
der Aborte zu richten.

Die Besichtigung erfolgt nach vorheriger Anmeldung möglichst in Begleitung des
Rektors.
Ein Recht zu Anweisungen an die Leiter der Schulen, an die Lehrer und Schuldiener

steht den Schulärzten nicht zu.
8 14.

Der Schularzt hat seine Beobachtungen und Wünsche zunächst dem Dezernenten zu
unterbreiten.

Die Schulärzte dürfen die in amtlicher Eigenschaft gemachten Beobachtungen nur
nach vorher eigeholter Genehmiqgung der Stadtschuldeputation veröffentlichen.
8 15.
Die Schulärzte haben bis spätestens zum 15. Mai jeden Jahres über die Tätigkeit
im abgelaufenen Schuljahre dem Dezernenten zur Weitergabe an die Stadtschuldeputation
einen schriftlichen Bericht einzureichen. Dieser ist vermittelst der Stadtschuldeputation
dem Rektor zur Kenntnisnahme vorzulegen.

*

—

—

2

8 16.
Der Magistrat behält sich vor, unter Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung
diese Ordnung jederzeit abzuändern oder zu ergänzen.
schöneberg, den 17. März 1911.

Der Magistrat.

PDon Schulaufsichtswegen genehmigt.
Potsdam, den 28. September 1911.

Königliche Regierung
Abteilung für Kirchen- und Schulwesen

(L.S.)
II. C. 6812.

gez. Witte.
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VI., L. 2.

Bestimmungen

über die Untersuchung und Behandlung der Schulkinder durch den

Schulzahnarzt.
J. Einwilligung der Eltern.
1. Bei der Anmeldung der Kinder zur Schule erhalten die Eltern oder deren Stell—

vertreter vom Rektor einen Schein (Form. J blau für Mädchen, gelblich für Knaben)
zur Unterschrift. Die unterschriebenen Scheine bleiben beim Rektor.
2. Wünscht ein die Schule bereits besuchendes oder von außerhalb zuziehendes Kind
sich zahnärztlich behandeln zu lassen, so hat es sich vom Rektor Form. J geben und von den
Eltern oder deren Stellvertreter unterschreiben zu lassen. Diese Karte hat es bei seinem
ersten Besuche in der Schulzahnklinik vorzuzeigen.
II. Untersuchung der Kinder.

—

J. Die Untersuchung von ganzen Klassen erfolgt im Schulhause. Die Zeit für die
Untersuchung, die außerhalb der Schulstunden liegen muß, ist mit den Rektoren zu ver
einbaren.

2. Die neueingetretenen Kinder sind möglichst bald nach Beginn des Semesters, die
zur Entlassung kommenden im Laufe des letzten Schuljahres zu untersuchen.
3. Die Klassenlehrer sind vom Rektor zu ersuchen, während der auf etwa 45 Minuten
zu veranschlagenden Untersuchung zugegen zu sein und dem Schulzahnarzt bei der Aus
füllung der Karten zur hand zu gehen.

III. Behandlung.
1. Die Behandlung erfolgt nur in der Schulzahnklinik in der Regel in den Nach—
mittagsstunden von 3—6 Uhr.
2. handelt es sich um dringende, unaufschiebbare Sälle, so soll der Schulzahnarzt

berechtigt sein, die Kinder für die Pormittagssprechstunden zwischen 9—11 Uhr zu bestellen.
Es muß jedoch hierbei darauf geachtet werden, daß aus einer Klasse höchstens 2—3 Kinder
auf einmal vom Unterricht ferngehalten werden.

3. Von den noch nicht untersuchten Kinder (J, 2), von dringenden Sällen abgesehen,
schicken die Rektoren täglich nicht mehr als 3 in die Schulzahnklinik.
In der Vormittagsstunde von 11ÿ12 Uhr werden Kinder behandelt, die wegen

plötzlicher Zahnerkrankungen dem Schulzahnarzte durch den Rektor zugeschickt werden.
4. Der Schulzahnarzt vereinbart mit den Rektoren die Anfangstermine für die Be—

handlung der klassenweise untersuchten Kinder.
Er bestimmt, ob die Kinder zu weiterer Behandlung nach der Schulzahnklinik kom—
men sollen. Ist dies der Sall, so händigt er den Kindern Bestellkarten (Form. II) aus.
auf denen die Termine für das Erscheinen in der Klinik angegeben sind.
5. Die Termine müssen von den Kindern innegehalten und pünktliches Erscheinen

muß ihnen zur besonderen Pflicht gemacht werden.
schöneberg, den 23. Juni 1910.

Stadtschuldeputation.
J. E.
gez. Dr.Rabeno w

J. D.
gez. Kloß..

Dienstanweisung

VI. L. 3.

für den Schulzahnarzt der Stadt Schöneberg.
Der Schulzahnarzt ist verpflichtet, die Geschäfte eines Leiters der städtischen Schul—
zahnklinik nach Maßgabe der nachstehenden Dienstanweisung zu führen. Sein unmittel
barer Dorgesetzter ist der Leiter der Deputation für Wohlfahrtspflege — 3. 3t. Stadtrat
Sanitätsrat Dr. Rabnow.

Zu den Dienstobliegenheiten des Schulzahnarztes gehört die zahnärztliche Unter—
suchung und Behandlung der Kinder der Schöneberger Polksschulen nach Maßgabe der
vorstehenden Bestimmungen, sowie der seitens der Armendirektion der Stadt Schöneberg
überwiesenen Kinder, außerdem die zahnärztliche Untersuchung und Behandlung der
Patienten des städtischen Krankenhauses auf Wunsch der Krankenhausleitung und —
falls der Betrieb der Klinik es zuläßt — auch der in dem Siechenhause aufzunehmenden

Personen auf deren Wunsch.
Die Ausübung jedweder Privatpraris ist unstatthaft.
Wegen der eventuellen Uh
tiger nNebenämter und Nebenbeschäftigung
gilt im übrigen die Vorsck

Ortsstatuts J.

znebeér

Der Magistrat.

NWilde.

—R

Beschluß

VI. L. 4.

über Einrichtung der städtischen Wohnungspflege und Wohnungsaufsicht
vom 7. Januar / 3. Februar 1913.

Abschrift.
Berlin-Schöneberqg, den 7. Januar 1913.
An

die Stadtverordnetenversammlung

hier.
In der Sitzung vom 1. November v. Is. hat der Magistrat einem Beschlusse der Depu
tation für Wohlfahrtspflege auf Einführung einer Wohnunasinspektion in unserer

Stadt zugestimmt.
Die Wohnunssinspektion gehört zu den kleinen Mitteln, die dazu dienen sollen,
die vorhandenen Schäden im Wohnwesen der großen Masse der Bevölkerung in gesund
heitlicher, sittlicher und sonstiger Beziehung nach Möglichkeit zu mildern und zu beseitigen.
Sie wird diesen ihren Zweck wohl am besten erreichen, wenn sie eine Wohlfahrtseinrichtung und keine polizeiliche Institution ist, wenn sie also mit andern Worten
den Charakter einer Wohnungspflege und Wohnungsfürsorge hat. Die Wohnungsauf—
sicht hat sich seit Johren in vielen Städten des Reiches und Preußens wohl bewährt.
Der Magistrat hält es für zweckmäßiq, daß die Wohnungsinspektion bei uns sich erstrecken
oll:

1. auf Kleinwohnungen (Wohnungen bis zu 2 heizbaren Räumen und Rüche),
2. auf größere Wohnungen, in denen Schlafgänger beherbergt werden.
Von einer Ausdehnung der Wohnungsinspektion auf große Wohnungen, wie es in
anderen Städten der Sall ist, soll bei uns abgesehen werden.

Schäden im Wohnwesen

können zweierlei Natur sein,
. Bauschäden und zwar:

a) solche, die im Bau begründet sind,
b) Bauschäden, die durch eine mangelhafte Benutzung entstehen infolge unzweck

mäßigen Gebrauches dieser Räume;
Benutzungsschäden; hierzu gehören Unordnung, mangelhafte Sauberkeit und vor
allen Dingen die Überfüllung der Wohnungen.
Es ist zu berücksichtigen, daß in Berlin-Schöneberg als einer verhältnismäßig jungen
Stadt die oft bedenklichen Zustände in der technischen Beschaffenheit der Wohnungen,
wie man sie in älteren Städten findet, wohl zu den Seltenheiten gehören. Solglich wird
die Wohnungsaufsicht als WohnungspflegesichinderhauptsachemitdenBenutzunas
chäden zu befassen haben.
Zu den bedenklichsten Benutzungsschäden gehört ohne Zweifel die Überfüllung
der Wohnungen, die vielfach durch mangelhafte Verteilung der Familienmitglieder auf
die zur Derfügung stehenden Räume bedingt ist, vielfach aber durch Abvermieten von
Räumen an sogenannte Schlafgänger. Das Letztere gerade zeitigt oft die bedenklichsten
Mißstände. Es wird also die Wohnungsinspektion gerade dieser Gruppe von Wohnungen

grötzte Aufmerksamkeit zuwenden müssen.
Aus dem Charakter der Wohnungsinspektion als Wohnungspflege ergibt sich, daß
die Beseitigung festgestellter Schäden in erster Reihe auf gütlichem Wege erfolgen muß
durch Belehrung, durch Verhandlungen mit Mieter und DVermieter usw. Eine Inanspruch—
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nahme irgendwelcher polizeilicher hilfe bei der Wohnungsinspektion als solcher ist nicht
beabsichtigt und in der Tat hat sich in vielen Orten gezeigt, daß die gütliche Verhandlung
in den meisten Sällen zum Ziele führt. Auch in den voraussichtlich recht wenigen Sällen,
in denen eine gütliche Verhandlung einen Erfolg nicht zeitigen sollte, soll nicht diePolizei
direkt in Anspruch genommen werden; die Sälle sollen vielmehr der Gesundheitskom
mission unterbreitet werden, die zwar eine staatliche Einrichtung ist, deren Mitglieder
jedoch bis auf den Kreisarzt von der Stadtverordnetenversammlung gewählt werden
und die das Recht hat, auch nicht zu ihr gehörige Sachverständige zu hören. Allerdings
wird sich die Wohnungsinspektion, soweit Schlafstellen in Frage stehen, naturgemäß auf

die polizeiliche Schlafstellenordnung stützen müssen.
Entsprechend der Auffassung, die sich aus den obigen Ausführungen ergibt, ist der
Magistrat der Ansicht, daß zur Ausführung der Wohnungsinspektion keine bautechnisch
geschulten Kräfte erforderlich sind, daß vielmehr eine dem Charakter und dem Bildungs
grade nach hierfür qualifizierte und mit den erforderlichen speziellen Kenntnissen aus—
gestattete weibliche Kraft als geeigneter erscheinen dürfte.
Um für die Wohnungsinspektion eine objektive Grundlage zu gewinnen über die
EArt und Weise, wie der größte Teil unserer Bevölkerung wohnt, empfiehlt es sich, eine
sustematische statistische Aufnahme zu veranstalten, die sich auf etwa 5—6000 der für die

Wohnungsinspektion in Betracht kommenden Wohnungen erstrecken soll. Diese Wohnungs

aufnahme dürfte sich auch am besten dazu eignen, die Wohnungspflegerin in ihr Amt
einzuführen und ihr einen Einblick zu verschaffen in die besonderen Schöneberger Ver—
hältnisse. Sie wird dadurch am besten vor einer schematischen Erledigung ihrer Obliegen—
heiten bewahrt werden. Es dürfen die aus einer Wohnungsaufsicht resultierendenMaß
nahmen nicht ohne weiteres von einer Stadt auf die andere übertragen werden. Auch
in ein und derselben Stadt muß jeder Sall möglichst individuell behandelt werden.
Damit die Wohnungsinspektion vorbeugend wirkt, d. h. um nach und nach Schäden,
deren Beseitigungsmöglichkeit vorhanden ist, gar nicht aufkommen zu lassen, hat der
Magistrat, wie es auch in andern Orten geschehen ist, die Angliederung eines unentgelt—

lichen Wohnungsnachweises an die Wohnungsinspektion beschlossen. Der Wohnungs
nachweis soll sich zunächst auf die sogenannten Kleinwohnungen erstrecken; mit der Zeit
jedoch wird er in der Lage sein, auch die großen Wohnungen auf Wunsch der hausbesitzer
zu registrieren und deren Vermietung zu bewirken. Von dem Wohnungsnachweis ist
unzweifelhaft zu erwarten, daß er dem Unwesen des häufigen Umzuges, der für den Ver—
mieter vielfach Nachteile mit sich bringt und dem Mieter, abgesehen von sonstigen Unan—

nehmlichkeiten, erhebliche Kosten auferlegt, nicht unwesentlich steuern wird. Den Mietern
wird er ohne Zweifel Ersparnisse an Zeit, Arbeit und Geld bringen und eine nützliche

sachverständige hilfe bei Luswahl der Wohnungen. Die stizzierten Vorteile allein dürften
genügen, um den Nutzen dieser Einrichtung für alle Beteiligten klar zu machen. Der
Magistrat ist der Uberzeugung, daß auch bei uns, wie es in Charlottenburg und in anderen
Städten der Sall ist, die PBermieter in ihrem eigenen und im Interesse der Allgemeinheit
die zum Gelingen dieses Planes erforderliche Derpflichtung der Wohnungsanmeldung
beim Wohnungsnachweis gern übernehmen werden.
Der Wohnungsnachweis soll aus finanziellen und technischen Gründen von der
Leiterin der weiblichen Abteilung des städtischen Arbeitsamtes mitverwaltet werden.
Der Magistrat ist der Ansicht, daß man bei uns von der Errichtung eines immerhin

kostspieligen und komplizerten Wohnungsamtes vorläufig Abstand nehmen kann; die
einzelnen Zweige der Wohnungsaufsicht sollen von bereits bestehenden Einrichtungen
mitverwaltet werden, die ganze Einrichtung als solche soll ihrem Charakter entsprechend
der Deputation für Wohlfahrtspflege unterstellt werden.
Was nun die Kosten der vom 1. Üpril 1913 ab geplanten Einrichtung betrifft, so

gestalten sie sich wie foldgt:

391
J.

2.

Cinmalige Kosten für die Wohnungsaufnahme durch das Statistische Amt. 3000 M.
Caufende Betriebsausgaben:

5

a) Gehalt einer Wohnungspflegerin.

J

2100 M.

d) Entschädigung an die Leiterin der weiblichen Abteilung des Arbeits

300,
900,

nachweises jährlich.
Schreibhilfe für dieselbe jährlich..
Sächliche Ausgaben

200

,

Zusammen 3500 M.

In Gemäßheit des einleitend angeführten Magistratsbeschlusses bitten wir, zu

beschließen:

Die Wohnungssinspektion ist zum 1. April 1913 einzurichten. Die einmaligen
Kosten für die Wohnungsaufnahme in höhe von 3000 M. sind den Überschüssen
der Sparkasse für 1911 aus dem Sammelfonds zur Schaffung von Wohlfahrtseinrichtungen zu entnehmen und werden zu dem Etat 94 Wohlfahrtspflege 1912
unter Bildung eines neuen Titels XR: „Einrichtung einer Wohnunssinspektion“
nachbewilligt. Die laufenden Betriebsausgaben in höhe von 3500 M. sind in den

Etat 94 Wohlfahrtspflege für 1913 einzustellen.
gez. Dominicus.

Beschluß
der Stadtverordnetenversammlung.
vom 3. Sebruar 1913.
Anwesend 54 Mitalieder von 66.

J. Die städtische Wohnungspflege und Wohnunasaufsicht ist zum 1. April 1913 ein

zurichten.

II. Die in der Magistratsvorlage beantragten einmaligen Kosten für die Wohnungs—
aufnahme durch das Statistische Amt in höhe von 3000 M. werden abgelehnt.
III. Außer der in der Vorlage benannten Wohnungsspflegerin ist ein Pfleger mit
der Verpflichtung einzustellen, in Gemeinschaft mit der Pflegerin die noch erforder
lichen Unterlagen für die Statistik zu beschaffen.
IV. Bewilligt werden:

a) Gehalt eines Wohnungspflegers
b) Gehalt einer Wohnungspflegerin....266*
c) Entschädigung an die Leiterin der weiblichen Abteilung des Arbeitsnachweises jährlich

..

300,

.

900

Schreibhilfe für dieselbe jährlich

200,

c) Saächliche Ausdaben

Zusammen 6500 M.

Die Positionen zu d und c sind gegenseitig übertragbar.
Die laufenden Betriebsausgaben in dieser höhe sind in den Etat 94 Wohlfahrts-

pflege für 1913 einzustellen.
V. Die Einrichtung trägt die Bezeichnung:
Wohnunasaufsicht“.

„Städtische Wohnunaspflege und

Stadtverordnete von Berlin-Schöneberg.

J. U.
(gez.) Dr. Graf von Matuschka.
Stadtperordnetenvorsteher.

VI, L5.

Vertrag

zwischen der Stadtgemeinde und der Ortskrankenkasse über Einrichtung
einer Beratungs- und Fürsorgestelle für Geschlechtskranke
vom 23. März / 27. Mai 1916.
Zwischen der Allgemeinen Ortskrankenkasse der Stadt Berlin-Schöneberg in Berlin—
Schöneberg, Grunewaldstraße 30, und der Stadtgemeinde zu Berlin-Schöneberg, ver—
treten durch die Deputation für Wohlfahrtspflege, wird folgendes Abkommen getroffen:

81.
Die Stadtgemeinde Berlin-Schöneberg errichtet eine Beratungs- und Fürsorgestelle
für Geschlechtskranke in den Räumen der FSürsorgestelle für Tuberkulöse.

82.
Die Allgemeine Ortskrankenkasse trägt zu den laufenden Unterhaltungskosten dieser
Fürsorgestelle insofern bei, als sie das honorar des Sürsorgearztes bis zur höhe von
1200 M. jährlich dem Magistrat erstattet. Die Ortskrankenkasse hat das Vorschlagsrecht
für den vom Magistrat zu wählenden Arzt.

83.
Es sind zunächst wöchentlich z—4 Sprechstunden abzuhalten.

84.
Der Magistrat stellt die erforderlichen Räume zur Verfügung, stellt das erforder—
liche hilfspersonal an und übernimmt die Instandhaltung der erforderlichen Räume.

85.
Die Sürsorgestelle darf auch von den Mitgliedern der Allgemeinen Ortskrankenkasse
aufgesucht werden, die in den Dororten wohnen.

86.
Die Beratung der FSürsorgestelle für Geschlechtskranke arbeitet nach den Grund—
sätzen der Tuberkulöse-Sürsorgestelle.

87.
Sofern ein Ausbau der Beratungs- und FSürsorgestelle sich ratsam erweisen sollte,
erklärt sich die Stadt bereit, etwaäige Vorschläge in Erwäqungq zu ziehen.

Die Errichtung der Fürsorgestelle soll' Aaalichst zum 1. April 1916 erfolgen.

88.
Das Abkommen wird auf die Dauer eines Jahres vom 1. Upril 1916 bis 31. März
1917 getroffen. Das Abkommen verlängert sich jedesmal um ein weiteres Jahr, wenn
es nicht von einer der beiden Vertraasparteien, spätestens J1.Januar zum 31. März des

Jahres gekündigt wird.
Berlin-Schöneberg, den 23. März 1916.

Allgemeine Ortskrankenkasse der Stadt BerlinSchöneberg.
(L. S.)h. Uhlmann,
Brünner,
komm. Vorsitzender,
Schriftführer.
Berlin-Schöneberg, 27. Mai 1916.

Der Magistrat.
zez. Dominicus LSy Cohmeuer.
Mberbürdermeister.
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