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Bemerkungen. (Rückseite.)
Die Meldungen sind in drei Ausfertigungen bei dem Polizei—

Revier-Bureau einzureichen. Die zum Erstatten erforderlichen An—

gaben müssen binnen drei Tagen dem Hauseigentümer oder Hausver—

walter und die Meldung selbst wiederum binnen drei Tagen vom Haus—

eigentümer oder Hausverwalter, zusammen also binnen sechs Tagen,

zemacht werden. Dabei wird der erste Umzugstag nicht mitgerechnet.

Die für das Erlöschen der Gemeinde-Steuerpflicht geltenden Vor—

schriften werden durch diese Bestimmungen nicht berührt. Die Steuer—

pflicht erlischt durch das Aufgeben des Wohnsitzes, Sitzes oder Auf

enthalts mit dem Ablauf des Monats, in welchem der Wohnsitz, Sitz

oder Aufenthalt tatsächlich aufgegeben worden ist, sofern jedoch bis zu

diesem Zeitpunkt der Gemeindebehörde hiervon keine Anzeige erstattet

ist, erst mit dem Ablauf des folgenden Monats.

An Stelle der dritten Ausfertigung der Meldungen ist die Vor—

legung der bisher gebräuchlichen Hausbücher zugelassen.
Bei Wohnungsveränderungen, die von Familien vorgenommen wer—

den, sind die Namen der Ehefrau und der Kinder nicht mit aufzunehmen,

sondern nur der des Familienhauptes (Ehemann, Witwe) mit dem

Zusatze: „mit Familie“.

Zur Vollständigkeit der Namensbezeichnung in der Spalte 2 der

Meldung gehört: Bei Frauen die Angabe des Namens, den sie vor

ihrer Verheiratung, und desjenigen, den sie in etwaigen früheren Ehen

geführt haben; bei Minderjährigen die Angaben der Namen, sowie des

Standes oder Gewerbes der Eltern oder der Mutter. Für Verwandte,

Dienstpersonen oder andere Mitglieder des Hausstandes des Verzogenen

sind besondere Meldungen einzureichen.

Bei Umgzügen innerhalb des Gemcindebezirks muß die Abmeldung

an das Bureau des Polizei-Reviers, in dem die aufgegebene Wohnung

liegt, erstattet werden. Sie erfolgt auf grünem Papier. Bei Abzügen

aus den zum Landegpolize!bezirk Berlin gehörenden Stadtkreisen (Char—

lottenburg, Schöne Nixdorf) nach Berlin und umgekehrt gelten
die Vorschriften d ind 12 über die Meldung bei Abaügen nach

auswärts.
In Spalte 6 ist die Begeichnung „Preuße“ oder der Name des

betreffenden anderen deutschen oder außerdeutschen Staates anzugeben.

Die aus dem Gemeindebezirke verziehenden Personen haben sich

mit einem Abmeldeschein zu versehen. Als solcher dient eine polizeilich

abgestempelte Ausfertigung der Abmeldung. Sie haben daher, falls

ihnen nicht die dem Meldepflichtigen abgestempelt zurückzugebende dritte

Ausfertigung der Abmeldung von diesem zur Verfügung gestellt wird,

vor ihrem Abzuge eine weitere Ausfertigung der Abmeldung der Melde—

stelle einzureichen, die ihnen abgestempelt zurückgegeben wird und zur
VBorlage bei der Behörde ihres neuen Wohnortes bestimmt ist.

Berlin, den 7. September 1905.

Der Polizei-Präsident.


