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6täbtifd)e ~oH0eiuetwttltttng, 
~Meilung I (6trafieubau). 

iibetgnng bet ®ttnf;enbnnpoli3ei nn bie jtiibtijdje ~ultlnltung. 
muf 01Jren 58etidjt uom 19. ~e&ember b. 00. erteile 0d) WCeine 

Suftimmung &Um mo)djluf) bei3nebft bem ~tabtl.Jerorbnetenbe)djlu1Je 
l.Jom 19. lRotJember 1874 &Urüdfolgenben l8ertragei3 0ttJi)djen bem 
i5'ii3fui3 unb ber ~tabtgemeinbe QJerHn, betreffenb bie Uberna'f)me 
ber fii3fali)djen ~traf)en~ unb 58rücfen~58au~ unb Unter'f)altungi3{aft 
burdj bie ~tabtgemeinbe QJerlin. @leid)&eitig ermädjtige 0d) ~ie, 
ben WCinifter bei3 0nnern, bie örtHdje ~traßenbaulJoli&ei in QJerün, 
ttlorunter bie ge)amte auf bie mnlegung, ffieguüerung, Cl:ntttJä1Jerung 
unb Unter'f)altung ·ber ~traßen unb QJrücfen be0ügHdje örtiidje 
l.ßoli&ei bafeloft begriffen ift, ber ~tabtgemeinbe QJerlin &ur eigenen 
JBerttJaltung nadj § 62 ber ~täbteorbnung uom 30. WCai 1853 ttJiber· 
ruflidj 0u übetlaHen. ~ottJeit nid)t bie §§ 5, 8, 9, 10 unb 18 bei3 
®efe~e~ betreffenb bie mnlegung unb JBeränberung l.Jon ~traßen 
unb l_ß{ä~en in ~täbten unb {änblidjen Ort)djaften tJom 2. 0uli 
1875 (®~. ~. 561) oe)onbere JBor)djriften ent'f)alten, tJeroleioen 
bem l.ßoli&eilJrä)ibium &U QJerlin bie ffiedjte einer 2anbei3lJoli&ei~ 
bel)örbe über bie ber ~tabtgemeinbe QJetlin &ur eigenen lEer~ 
ttJaltung überlaJ1ene ~traßenbaupoliaei. 

QJerHn, ben 28. ~e&ember 1875. 
(ge&.) m3 i1 I) e{ m. 

(gge&.) Q: a m p I) a u 1 e n. @ r. Cl: u 1 e n b ur g. m dj e n b a d). 
~!n ben iS-inan&minifter, ben WCinifter bei3 0nnern unb ben WCinifter 

für Sjanbel, @ettJerbe unb öffentlidje mroeiten. 

muf @runb biefer mner'f)ödjften Cl:rmädjtigung übertrage idj 
I)iermit ttJiberruflidj l.Jom 1. 0anuar b. 0~. ab bie ~traßenbau~ 
poli&ei in bem gebadjten Umfange an bie ~tabt QJerHn mit ber 
WCaßgabe, baß ber Oberbürgermeifter ber ~tabt QJerHn ober ba!3 
bem)e{ben nadj bem ~djluß)a~e bei3 § 62 bet ~täbteorbnung l.Jom 

!lletlinet ®emeinbetecljt. 18. manb. 



2 CStäbtijcf)e ~ofi5eibertt1aftung, ~bteilung I (CStraflenbau). 

30. WCai 1853 3u fubftituierenbe WCagifitaHlmitgHeb biefe 5Bet• 
tuaftung au übernet)men l)at. (Q;rL be5 W1inifter5 be5 3nnem 
b. 1. 3anuar 1876.) 

~nbetltleite ~enennnng bet ®ttni;enbnn=q!oliaeibetltlnltnng. 
~urd) bie ~Ulerl)öd)fte Sl'abinett~orber tJom 13. 2. 1905 ttJut:be 

fernet bie 1Joli&ei1id)e 2luf1id)t übet bie gefamten (l;nf. unb ~e· 
ttJäffemng~anlagen ber ~et:linet @ tun b ft ü cf e auf bie 6tabt• 
gemeinbe ~erlitt übetitagen. Wu~ biefem 2lnlaß \tJUtbe aud) bie 
Buftänbigfeit bet ftäbti]d)en I,]SoH&eitJerttJaltung, 2lbteilung I unb II 
gegeneinanber, ttJie nad)ftel)enb angegeben, abgegtenat unb babei 
&Ugleid) beftimmt, baß bie Öttlid)e 6itaßenbaU1JOii&eitJetttJaltung, 
2lbteilung I, in ßufunft bie ~eaeid)nung "6täbtifd)e I,]SoH&eitJer• 
ttJaftung, 2lbteilung I (6traßenbau)", unb 2lbteilung II bie ~e· 
&eid)nung "6täbtifd)e I,]Soli&eitJerttJaftung, 2lbteilung II (®tunb• 
ftüd~be· unb entttJäffetung)", fül)ten foHe. ~ie l)ietüber et:laf1ene 
~danntmad)ung be~ Dberbürgermeifter5 tJom 16. 3. 1906 be• 
ftimmt folgenbe~ über bie 2 u ft ä n b i g f e i t b er ft ä b t i f d) e n 
I,]Soli&eitJerttJaltung, 2lbteilung r: 

"~et ®efd)äfgfrei~ bet 2lbteilung I umfaßt bie (l;rlebigung 
bet ge]amten auf bie 2lnlegung, )Regulierung, (l;ntttJäffetung unb 
Untetl)altung ber 6traßen, I,]Slä~e unb ~tücfen be&ügHd)en ottß• 
1Joli&eilid)en 2lngelegenl)eiten; 

bet ®efd)äft5ftei~ bet 2lbteilung II bie 2lu~übung bet ot:iß. 
.)JoHaeilid)en 2luffid)t über bie ~e· unb (l;ntroäffemng ber ®mnb· 
ftüde." 

,S)iequ ift ergänaenb au bemet:fen, baß gemäß 5Berfügung bes 
Oberbütgermeiftet~ tJom 22. 2. 1906 - :tageb. Wt. 504 53.~. r 
1906 - aur ßuftänbigfeit bet erften 2lbteilung aud) bie 1Joliaeilid)e 
2luf1id)t übet al!e 2lnlagen in n e t 1) a 1 b bet 6ttaßenföt.)Jer, alfo 
aud) übet bie 2eitungen ber ftäbtifd)en Sl'analifation~· unb fonftigen 
(l;ntttJäffemng~leitungen unb Sl'anäle gel)ött. ,S)iertJon au~getwmmen 
finb aUein bie 2eitungen, roeld)e bie ®tunbftüd~entttJäfferungß• 
anlagen mit ben im 6ttaßenför1Jet liegenben (l;ntttJäffetungs· 
leitungen unb Sl'anälen tJerbinben, be~l)alb als aur @runbftüdß. 
anlage gel)ötig &u bettad)ten finb unb bal)et bet 2lbteilung II unter• 
ftel)en. 



~er~iiltni~ bet itiibtijdjen 'oliaetuetiUnltung, ~bteilung I, aur ~et• 
!e~t~poliaei. 

inad) bem in bet etften SRuyfage bes ®emeinbered)ts in manb 1 
auf 6. 2-3 aus~ugstoeife abgebmcften ~fenntniHe bes Ober~ 

oertoaltungsgetid)ts oom 25. 11. 18851) ~at bie ftäbti]d)e ~oli~ei· 
oettoaUung, SRbteUung r, "bie SRniegung, ffiegufiemng, <futtoälfetung 
unb Untet~altung bet 6tra~en unb jBrücfen in merlin b e n m e • 
bürfni]]en bes ölfentlid)en Q3ede~rs ent• 
i ,p r e Cf) e n b ~u übettoad)en unb toa~riTune~men", unb bet ~oHITei• 
,prä]ibent ift nid)t ~uftänbig, "eine SRnorbnung, todd)e lebigfid) 
burd) bie Q3et:fe'f)t5bebürfnifle fiel) als nottoenbig ~erausftellt, ~u 
treTfen, fobalb fie bie SRnlegung ober ffiegufiemng ober <futtoäfierung 
ober Untet~altung ber bem öTfentlid)en Q3etfe~t in merfin bienenben 
6tra~en unb mrücfen burd) ben m5egebau,pflid)tigen ~um ®egen• 
ftanb ~at". 

Unter ber Q3ede~rs,po1i~ei, fotoeit fie bem ~Oliöei.l:Jräfibenten 
verblieben ift, ift "bie ,poliöeilid)e SRutfid)t übet bie fettiggeftellten 
6tra~en u]lu., über ben Q3etfe~t auf benfe!ben ~u t>erfte~en, nid)t 
aber i~re U:ettigftellung burd) ben m5egebau,pylid)tigen im Q3er• 
fe~rsintereHe". 

~ r i t> a t ft r a ~ e n. 
SRus ber im manb XIX, 6. 367 Tf. abgebtudten <futjd)eibung 

bes Obert>ertoaltungsgerid)ts t>om 1. SR,Ptil 1890: 
U:üt bie <fut]d)eibung bes 6treites bebatf es bot allem einet 

~latftellung bes in meöie~ung auf bie SRnlegung fog. ~tit>atftra~en 
geltenben ffied)ts. '!lie mefiagte ~ält batan feft, bie SjetfteHung 
einet ~tit>atftra~e fei gegetitoärtig nad) Cfrla~ bes ®efe~es t>om 
2. Suli 1875 an fid) unftatff)ayt. '!lem fann nid)t beigetreten werben. 
®egenüber ber mel)rfad), namentlid) aud) in metlin bemedbat 
geworbenen Unfid)erl)eit über ben megriH einer ~rit>atftra~e ift 
~ert>oqul)eben, ba~ biefe meöeid)nung nid)t auf fold)e 6tra~en 
angetoenbet werben batf, toeld)e ötoar für ben öTfentfid)en Q3erfe~r 
unb ben SRnbau mit ßuftimmung ber ~oli~eibe~ötbe beftimmt 
finb, aber oon ben Untemel)mern ben SRnlage ober t>on ben @igen• 
tümern, fei es bet 6tta~e felbft, fei es ber angrenöenben ®tunbftüde, 
unter~aUen toerben unb fid) im ~tioatbefi~e befinben. 6old)e 

1 ) ~n ben ~ntjc!)eib. bes D~<M. nic!)t nogebtucft. IJtofc!)tift i. b. IJtften 
)Jet @ltäbtijc!)en l,ßoli0eibettualtung, IJtflt. I, A. 2, 58b. 1, 581. 263 ff.) 

1* 



4 ®täbtifclje ~oiiDeitJerroaftung, 2!bteilung I (@ltraflenliau). 

®trapen finb öffentfid)e ®traf3en, ba bie Üffentnd)feit eineß ~egeß 
baburd) nid)t außgefd)loffen wirb, baj3 feine Untetf)o!tung einem 
anbeten ffied)t5fubjefte a!ß bem rege!mäf3ig ~egebaupf!id)tigen 

obliegt unb baf3 fein ®runb unb >aoben im \ßritJateigentum eineß 
)))ritten ftef)t. 

Cl:ine \ßritJotftraf3e im ffied)t5finne ift nur ba tJorf)anben, ltlo 
bie ®traf3e ber >Betfügungßgewa!t beß Cl:igentümerß unterHegt unb 
ftaft betfelben bem öffent!id)en >Berfef)re entltleber tatfäd)Hd) ent· 
3ogen ift, ober bod) jeberaeit entaogen werben fann. W1it Derartigen 
®trapen befd)äftigt fiel) nun baß ®efe~ tJom 2. 0uli 1875 über· 
f)auj:Jt nid)t; e5 bqief)t fiel) tJie!mef)r lebiglid) auf öffent!id)e ®traj3en. 
~e§f)olb ift aud) bie mnlegung einer roh:f!id)en \ßritJotftraj3e burd) 
baß ®efe~ ltlebet außbrüdlid) tJerboten, nod) mittelbar of)ne ltleitereß 
untun!id) gemad)t. stlie mnfid)t ber >BeHagten, ®traf3en fönnten, 
wenn für fie iYlud)t!inien ou§ früf)erer ßeit nid)t beftänben, gegen· 
ltlärtig nur nad) einer in ben iYormen be5 ®efe~e5 tJorgenommrnen 
iYlud)t!inienfeftf e~ung angelegt werben, trifft nid)t einmal für 
öffent!idJe ®traflen crll (tJgl. Cl:ntfcljeibungen be5 DbertJerwaltung5· 
getid)t5 >ab. XIV, ®. 403), ift aber für \ßritJotftroflen fd)on beßf)alb 
unf)a!tbar, ltleil f)ier eine iYlud)t!inienfejtfe~ung tJon tJornf)erein 
außgefd)loffen erfd)eint. 

muf ®runb beß ®efe~eß läf3t fiel) fomit bie S)erfte!!ung einer 
\ßtitJotftraj3e nur in bem iYo!!e tJerf)inbern, wenn ein Dtt5ftatut 
ßllt mu5füf)rung be§ § 12 er!affen ift unb f)iemad) ber mnbau an 
bet \ßtit.Jatftraf3e unterfogt werben fann. .l.:le~tereß fe~t aber lVieber 
tJorauß, baf3 bie mnnaf)me gered)tfertigt ift, eß fo!!e an einet in 
ber Cl:ntftef)ung begriffenen öffentfid)en ®traf3e gebaut Werben; 
b. f). es beborf einer iYeftfte!!ung, bof3 bie ®trof3e, wenn fie aud) 
oon bem Untemef)mer etwa a!5 \ßtitJotftrape beaeid)net wirb, bod) 
tatfäd)lid) tJon mnfang an alß öffentlid)e ®traf3e j:Jrojeftiert ift ober 
fiel) ltlenigftenß nad) ben tJor!iegenben Umftänben mit unb infolge 
bet >Bebauung notwenbig in eine öffentfid)e ®trape tJerltlonbe!n 
muf3. 

mußjd)laggebenb bleibt, ob bet Cl:igentümer nod) imftonbe ift, 
feben anbeten >Berfef)r au50ufd)lief3en a!§ benfenigen, ltle!d)er mit 
ber >Beltlof)nung beß ®eitenflüge!ß unb bet Ouergebäube tJet• 
bunben ift. 



\ßoli~el!iclje )Beftimmungen über @3traf3enoau. 5 

'olt3eilid)e !Beftimmungen über !Sttnfienbnu. 

l,ß o 1 i cr e i b e t o r b n u n g. 
muf ®tun'o be~ § 5 be~ ®efe~e~ bom 11. Wläq 1850 übet bie 

l,ßofiöeibettuaftung tuitb, mit ffiücffid)t auf ben § 12 be~ @efe~e~ 
bom 2. 0u1i 1875, bettetfenb bie mnfegung unb )ßetänberung 
bon Straßen uftu., unb mit l8ecrug auf bM ütt5ftatut bom 8. ()ftobet 
1875 1), füt ben Umfang be~ @emeinbebe0itf5 bon l8et1in, nad) 
)Beratung mit bem @emeinbebotftanbe Wad)ftel)enbe~ betotbnet: 

§1. 

Q;ine Straße obet ein Straßenteil ift füt ben ötfentfid)en 
)ßetfe'f)t unb ben mnbau ag fettig 'f)etgefteut crU erad)ten, IUenn 
fo1genbe l8ebingungen etfüHt finb: 

I. 'iYüt Straßen, tuefd)e n a d) Q;tfaß biefet )ßerotbnung an• 
gefegt tuetben: 

1. ~ie crut Straße innerl)aTh bet 6traßenf1ud)t1inien erfotbet• 
fid)en ®tunbf1äd)en müffen bet 6tabtgemeinbe übeteignet 
fein. 

2. ~ie 6trafle muf3 
a) in ber l,ß1an1age, 
b) in bet .\"Jö'f)enfage, 
c) in ber g)reite unb 58reiteneinteifung 

ben 'iYeftfe~ungen be~ l8ebauung~1:J1ane~ bon l8er1in unb 
feinen Q;tgäncrungen entf1:Jted)en. 

3. ~er 6itaflenbamm muß mit l,ßflafter (!Stein·, .\"Jofcr•, ~fen• 
uftu.) befeftigt ober af1:J1)a1tiert fein. 

lBei 6tein1:Jf1afterung müffen red)ttuinftig bearbeitete 
l8tud)fteine, beren 'iYußf1äd)en minbeften~ 2/ 3 ber ~o1:Jf· 
f1äd)en betragen unb bie in ben .\"Jö'f)en fowie in ben l8reiten 
nid)t mel)r af~ 1 cm boneinanber abtueid)en, beriUenbet fein. 
~a~ l,ßf1after muß tuenigften~ eine ~ie~bettung bon 20 cm 
er1)a1ten. 

4. ~ie Straße mufl mit einet genügenben, bem )Bebauung~ 
1:Jlan unb feinen Q;tgän&ungen entf1:Jted)enben, an eine bot• 
l)anbene öHentlid)e fiel) anfd)Heflenben (l;nttuäffemng~anfage 
betfel)en fein. 

t) c. ht 0 t ft t t 11. I. 1910 '-le..., r 5 a u oom 5. IV. 1910 . 



6 !Stäbtifcf)e \1Soli3eibertuaftung, Wbteifung I (!Strajjenbau). 

5. 'l)ie 6ttaj3e muj3 an eine bereit5 regulierte 6traj3e butd) 
~erftel!ung be5 srteu0bamme5 ange)d)lolfen )ein. 

6. 'l)ie ~erftel!ung bet ~ürgerfteige muj3 nad) ben )Bor)d)tiften 
bet ~att1Joli0eiorbnung tJom 21. 2I,)Jril1853 1) unb ber )Ber• 
orbnung tJom 17. Sanuar 1873 2) ge)d)ef)en. 

n." ~ei ben g e g e n tu ä t ti g tJ o t f) an b e n e n 6tmj3en 
muj3 bet 6tmj3enföt,)Jer 0tui)d)en ben beftel)enben 6tmj3enflud)ten 
in feinet gan0en ~reite al5 ~ürgetfteig unb iJal)tbamm mit 6teinen, 
2I),)Jl)altierung ober iü1afabami)ierung tJoHftiinbig befeftigt, unb e5 
müHen untetirbi)d)e Q';ntroälferung5faniile ober au5ge,)Jflaftette 
lRinnfteine tJorl)anben )ein, roeld)e bem ~ebauung5,)Jlane unb 
feinen Q';rgiin0ungen ent),)Jred)en unb fid) an eine öffentlid)e Q';nt. 
roiilferung5anlage an)d)liej3en. 

§ 2. 

6tmj3en ober 6traj3enftteden, roeld)e nur d)aufleemiij3ig 
untetl)alten werben ober nur mit fogenannten ~auembämmen 
tJet)el)en finb, gelten nid)t al5 füt ben mnbau fettiggeftellt. 

§ 3. 

Ob bie tJorftel)enben ~ebingungen erfüllt finb, unterliegt 
bet gemein)d)aftlid)en Q';nt)d)eibung be5 ~öniglid)en ~oli0ei,)Jtiifibi· 
um5 unb bet 6ttaj3enbatt1Joli0eitJertualtung. 

~etlin, ben 12. 6e,)Jtembet 1879. 
6tmj3enbatt1JoliaeitJetroaltung. 

~er Obetbütgermeiftet. 
gea. tJ o n iJ o t d e n b e cf. 

Drt~ftatut I, 
betreffenb bie Gttidjtung bun mu~ngebiiuben an nudj nidjt füt 

anbaufii~ig etUiirten 6ttaflen ubet 6ttaflenteilen. 
'l)a5 in bet erften 2luflage be5 @emeinbered)t5 abgebrudte 

Ott5ftatut I tJom 8. 10./19. 11. 1875 ift butd) nad)ftel)enbe5 et)e~t 
tuorben, um bie ~eftimmung im § 1 I unter SJCt. 1 bet tJotftel)enben 
\jSoli~eitJetotbnung tJom 12. 9. 1879, roeld)e übet bie ~eftimmung 
be5 ftüf)eten Ott5ftatut5 l)inau5ging, ~tueifel!o5 gültig 0u mad)en: 

1 ) Se~t maujJOli5eiotbnung bom 15. 8. 1897. 
2) Se~t j8etorbnung bom 30. 11. 1907. 
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Dtt~ftatut I. 

Wuf ®runb be~ § 11 bet ®täbteorbnung tJom 30. ?mai 1853 
unb be~ § 12 be~ ®e]e~e~ tJom 2. 0uii 1875 (®®. ®. 561) ttJitb 
für ben ®emeinbebeäitf 58etiin folgenbe~ befiimmt: 

§ 1. 

Wn ®traflen obet ®ttaflenteilen, bie nod) nid)t gemäß 
ben ball\)oliaeilid)en 58efiimmungen für ben öffentlid)en lßedeljt 
unb ben Wnbau fettig ljergeftellt ]inb, bütfen 1llioljngebäube, bie nad) 
biefen ®ttaflen ober ®itaflenteilen einen Wu~gang ljaben, nid)t 
mid)tet ttJetben. 

§ 2. 

Wu~naljmen in \ifinae1fä11en mit ffiüd]id)t auf Umfang, 58e· 
fiimmung, öttlid)e Bage ufttJ. bet beab]id)tigten 58auten ronnen 
tJotbeljaltlid) bet ßuftimmung bet 58au1Joliseibe1)örbe tJon bet 
ftäbtifd)en 58autJetttJa1tung bettJilligt ttJetben. 

§ 3. 

'!lie~ Dtt~ftatut tt:itt an bie ®te11e beß Dttßftatutß bom 
8. Dftobet:/19. S)(otJembet 1875. 

58et1in, ben 11. 0anuat 1910. 
?magifü:at l)iefiget S'rönigl. ~auj:lt• unb ffiefibeniJf±abt. 

sr i t 1 d) n e t. 
lßorfteljenbei3 Dtii3ftatut ttJh.:b auf ®tunb bei3 § 12 bei3 ®efe~ei3 

tJom 2. 0u1i 1875, betreffenb bie Wnlegung unb lßcränbemng 
tJon ®traj3en unb \131ii~en in ®tiibten unb länbiid)en Dtt]d)aften, 
fottJie bei3 § 146 bei3 ßuftänbigfeiti3ge]e~ei3 im \ifintJetftänbnii3 mit 
bem ~mn ?miniftet ber öffentlid)en Wtbeiten ljietbutd) beftätigt. 

58et1in, ben 5. W1Jtil 1910. 
'!let ?miniftet bes 0nnetn. 

0n lßet±tetung: 
~ 0 1~. 

~ütgetiteige. 

Ubet ben Umfang bet lßet:1Jflid)tung iJUt: Wn1egung unb Untet• 
ljaltung bet 58ütgetfteige, ttJenn biefe \13f1id)t ben ®mnbftüd~ 
eigentümern unb nid)t bet ®tabtgemeinbe obliegt, liegen eine 
ffieilje tJon Gl:ntfd)eibungen bei3 DbetberttJa1tungi3getic!)t5 bot. 



8 ®täbtifclje l,ßofi(JeÜJerroaftung, 1211Jteilung I (®traflenoau). 

a) ßunäcf)fi wirb auf bie in ber erften 12luflage be\3 ®emeinbe~ 
recf)t\3 auf ®. 11 ff. auß&Ugßroeife abgebrucfte Cfutfd)eibung be\3 
D7B®. bom 18. 3. 1880 (5Sb. 6, ®. 212 ff.) berroiefen, ltlonacf) 
aucf) i n 58 e r I in bie 12lnlegung unb Unterljaltung ber 5Sürgerfteige 
nicf)t ber ®tabtgemeinbe, fonbern ben ®runb~ 
fi ü cf \3 eigen t ü m er n obliegt; baß D7B®. nimmt nacf) feiner 
Cfuifcf)eibung an, in 5Serlin beftelje ein baljingeljenbe\3 ®erooljn~ 

ljeitßrecf)t, 
"baf3 jeber @igentümer ben 5Sürgerfteig bot feinem ®runbftürl 
an&ulegen unb &U unterljalten ljabe." 

;t!ie)e 7Ber,)Jflicf)tung ift aucf) burcf) ben @rlaf3 beß ~Iucf)tHniengefe~e\3 
bom 2. 7. 1875 nidJt erlofcf)en. 

b) ;t!en Umfang ber 7Ber,)Jflicf)tung ber ®runb~ 
fi ü cf ß e i g e n t ü m er l]at baß D7B®. ttJie folgt feftgeftellt: 

1. )Sei Sjerftellung ber ®traf3e: 
~acf) ber nicf)t beröffentHcf)ten1), in ber erften 12luflage be\3 

®emeinberecf)E' auf ben ®eiten 14 ff. abgebrucften Cfut]cf)eibung beß 
D7B®. bom 28. 3. 1896 qat b i e ® t ab t nicf)t nur ben ®runb 
unb 5Soben ber ®traf3e innerl]alb ber ®ttaf3enflud)ten, alfo ein~ 

fcf)Iief3Iicf) ber 5Sürgerfteige, 5u hefcf)affen, fonbern fie qat aucf) 
baß ®traf3ennibeau ljequfteUen. ;tiaß D7B®. fagt niimlicf) roörtHcf): 

"~acf) a11ebem ift an&uneljmen, ba\3 bas in 5Serlin befteljenbe 
Drtsrecf)t, roelcf)eß ben 12lbia&enten bie 12lnlegung unb Unter· 
ljaltung beß 5Sürgerfteige5 auferlegt, ficf) nur auf bie nibeau· 
miif3ige 12lußgcftaltung beß 5Sürgerfteige5, nicf)t aber auf ben 
burcf) 12lnfcf)üttung erft &U hefcf)affenben ®traf3enför,)Jer beß 5Sürger· 
fteiges becrieljt." 

2. )Sei f,)Jiiterer jßeriinberung ber Sjöljenlage: 
;tiie 12ln,)Jaflung ber Sjöljenlage beß 5Sürgerfteige\3 an bie ber~ 

iinberte Sjöljenlage bes ~aljrbammes geljört öU ben l,ßflicf)ten ber 
:träger ber öffentficf)·recf)tlicf)en m5egebaulaft, b. 1). im oorliegenben 
~alle auf ®runb ber Dbferban& &U betten ber 12lnlieger. ;tiie m5ege~ 
baulaft, unb baß gilt, ttJie für aiie öffentlicf)en m5ege, gleicf)mäf3ig 
für bie 5Sürgerfteige, bie in biefer 5Se&ie1)ung feine 12lusnaljme~ 

fieflung einneljmen, ift feine unabänberlicf)e, feine iljrem ,Snljalt 
unb Umfang nacf) ein für allemal feftfteljenbe .1:.\aft. 12lu5 ber bie 
ffiegei bilbenben @inljeitlicf)feit ber ®traf3e als ötfentHcf)en jßer~ 

1 ) .0n ben Wften im ftäbt. \l.\oli&Aßerro. Sflage 252 enff)alten. 
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feljr~mittelS folgt audJ bie )8efugni~ bet m5egt~Joli0eibef)ötbe, bie 
)Berrücfung bet 2inie &ttJifd)en l8ütgerfteig unb 'i5-al)rbamm jebet&eit 
au~ poli&eilid)en ffiücf)id)ten unb nad) poli&eifid)en @efid)tspunften 
au tJetlangen. (@ntfd). be~ 0)13@. tJom 8. 1. 1912, ~t. )13.)81. ~al)t• 
gang 33, 6. 701/2.) 

3. )Bei )Berjd)iebung bet @ren01inie 0ttJijd)en stJamm unb 
l8ürg erfteig: 

Sjiet&U ljat ba~ 0)13@. in feiner @ntfd)eibung tJom 9. 5. 1893 
(l8b. 25, 6. 203 Tf.) folgenbe <SteHung eingenommen: 

stJer ffiegel nad) hilben, ttJo eine öffentlid)e 6ttaj3e au~ 'i5-al)r• 
bamm unb l8ürgerfteig befteljt, ber 'i5-al)rbamm urib ber l8ütger· 
fteig eine (tinljeit berart, ba\3 ber l8ütgerfteig bie l8eftimmung ljat, 
aud) ben )Betfeljr tJon ber 6al)tbaljn ttJeg unb ßU berjelben l)in 
ßU tJermitteln. IDSirb e~ burd) bie )Berf)ältnil\e ber 6traj3e unb ben 
auf il)t ftattfinbenben )Betfel)r erforbetlidJ, bie @ren0e 0ttJifd)en 
'i5-a1)rbamm unb )8ürgerfteig neu ßU regulieren, jo iuitb biefe ffie• 
gulierung im Sjinblicf barauf &U erfolgen l)aben, ba\3 bie 6traj3e 
jo ein @an&e~ bilbet, unb e~ tvirb, infoweit bie Unterl)altung be~ 
)8ürgerfteige~ unb be~ 'i5-al)rbamme~ tJerfd)iebenen )Berpflid)teten 
obliegt, beten )Berpflid)tung nid)t banad) au~fd)Hej3Hd) 0u bemelfen 
fein, ob bie 91otttJenbigfeit ber ffiegulierung in l)öf)erem ober 
geringerem @habe in ben )BerlJältniflen be~ l8ürgerfteige~ ober be~ 
'i5-al)rbamme~ iljren Urfprung l)at, fonbern e~ ttJitb, fofern überf)aupt 
bie anberttJeite 2lbgren&ung au~ ben ffiüd)id)ten be~ öffentlid)en 
6traj3entJetfelJr~ fid) alS notttJenbig ergibt, ber 0ur UnterlJaliung 
be~ l8ürgerfteige~ )Bettlflid)tete be0üglid) be~ le~teren bie Unter• 
ljaltung~laft in bem Umfange ber fad)gemii\3 erfolgten neuen 2lb· 
gren0ung be~ l8ürgerfteige~ &u übernef)men l)aben, ttJie umgefel)rt 
aud) ba, ttJo bei einet fold)en 91enabgren&ung unter )Berbreiterung 
be~ ~af)tbamme~ eine )Berengerung be~ l8ürgerfteige~ erfolgt, 
ber 0ur Unterf)altung be~ ~af)rbamme~ )ßerpflid)tete bem bie .\3aft 
ber l8ürgerfteigunter'f)altung :tragenben einen :teil biefer .13aft 
abaunef)men l)aben ttJürbe." 

~erner fagt ba~ ObertJerttJaltung~gerid)t in feiner unter 2 er· 
ttJäf)nten C!ntfd)eibung oom 8. 1. 1912: 

Un0ttJeifelf)aft finb bie l8ürgerfteige%eile ber öffentlid)en <Straf)e, 
unb be~l)alb gel)ört e~ ßU ben 2lufgaben ber ~Oli&eitJerttJaltung ag 
m5egepoli0eibe1)ötbe, fottJof)l für il)u orbnung~mäj3ige Sjerftellung 
<Sorge 0u tragen, alS barüber 511 ttJad)en, ba\3 jie ben )Berfe'ljr~ 
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bebürfnilfen ffied)nung tragen. ~ie~ ergibt fiel) au~ § 6 B b~ ®eje~e~ 
übet bie jßoli&eitJertva!tung tJom 11. 3. 1850. ~~ fiel)t ben mn~ 
Hegern einer ~h:afle ein )lliibetjiJmd)~red)t gegen beten musge~ 
fta!tung nid)t 0u. 

mu~ bet: bie ffiegei biibenben ~inl)eitiid)feit bet: @)traj3e al~ 

öffentlid)en )Set:fel)r~mittel~ folgt aud) bie 5Befugni~ ber )liege~ 
1Joli0eibel)örbe, bie )Serrücfung ber Binie 0tvijd)en ~amm unb 
5Bürgerfteig jebeqeit au5 jJoli&eilid)en ffiüd'jid)ten unb nad) 1Joli0ei~ 
lid)en ®efid)t51Junften 0u bedangen. 

4. ßut ~rneuerung ber imatet:ia!ien: 
mu5 bet nid)t tJet:öffentlid)ten ~tjd)eibung be5 DoertJet• 

waitung!3get:id)t5 oom 30. 6. 18851). 

"~ie l,ßflid)t 0ur Unterl)altung eine5 6traj3en1Jflafter5 fd)ließt 
nad) ben für bie )lliegebauiaft bei öffentiid)en @)ftaj3en geltenben 
inormen regelmäßig aud) ben ~tja~ be~ nid)t mel)r btaud)baren 
l,ßfiafter5 burd) neue5 l,ßfiafter in fiel). ~5 gibt feine gefe~Hd)e inorm, 
weid)e bie Unterl)altung5Iaft bei öffentiid)en )liegen enger be~ 
grenate.11 

c) )ffiie bie llliitgetfteige in 5Betlin au53ugeftaften unb in tve!d)em 
ßuftanbe jie au ecl)aiten jinb, beftimmt bie l,ßoii&eioerorbnung 
l:lom 30. 11. 1907, tveid)e an bie @)teile ber in ber erften muflage be~ 
®emeinbered)t5 auf ben ~eiten 7-11 abgebrud'ten l,ßoli&eil:lerorbnung 
tJom 17. 1. 1873 getreten ift, bo bieje ben &eHigen 5Bebürfnilfen nid)t 
mef)t entjl-Jrad). 

!j!oli3eilletotbnung übet bie ~nlegnng unb Untet~nltung bet !8ütget• 
fieige. 

muf ®runb ber §§ 5 unb 6 bes ®efe~e5 üoet bie l,ßoii0eitJet~ 
waltung tJom 11. 1mäq 1850 (®@:;. 6. 265) unb ber §§ 143 unb 
144 be5 ®eje~e~ über bie aUgemeine Banbe!3tJerwoitung tJom 30. ~uH 
1883 (@J@). 6. 195) fowie be5 für met:Iin beftel)enben ®ewol)n{)eits~ 
red)te5 l:lerotbnet bie jtäbtif d)e jßoii0eitJerwaltung, mbteiiung I 
(@:;traj3enbau), mit ßuftimmung be!3 {)iejigen ®emeinbel:lorftanbes 
für ben 6tabtftei5 QJerlin, was folgt: 

§ 1. 
~ie )SerjJflid)tung ber @Jrunbftüd'5eigentümet 0Ur mniegung 

unb Unterl)oitung ber QJürgerfteige ift nad) ben fofgenben QJe~ 
ftimmungen 0u erfüiien. 

1) :D~Ql. I 706 in ben 2lften bet @5t. \.)3. I: ~lage 145. 
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I. m n 1 e g u n g. 

A. 2( ll g e m e i n e 5ß o t f cf) ti f t e n. 

§ 2. 

;t~ie Dbetfläd)e bet 1Sütgerfteige muu eben ]ein, il)t .s..längen·· 
gefäl!e 1)at bem bet @5traße ~u folgen, il)t Quetgefäl!e muu nad) 
bem l'Yal)tbamm 1)in eine 91eigung bon 1 : 40 1)aben. ;tlai3 ®efäUe 
bet mnr cf)luufiäcf)en ~ttJifcf)en ben 1Sfrtgetfteigen bot ~ttJei benacf)bat:ten 
®t:unbftüden batf 1)öcf)fteni3 1 : 20 betragen. 

§ 3. 

;tlie 1Süt:getfteige jinb mit 1Sot:bjcf)ttJel!en, mit Mojaif· 
fteintJflaftet: unb, wenn jie minbefteni3 2m breit jinb, aucf) mit 
einet l,:ßlattenbal)n ~u befeftigen. 

1. ~otbfcf)roe!len. 

§ 4. 

;tlie 1Sotbjcf)toellen müHen aus beftem ®tanit, bollfantig 
unb faubet bem:beitet fein, gute 2agerfläcf)en unb fcf)arf fcf)ließenbe, 
aur Dberfläcf)e toinfeltecf)t ftel)enbe @5toufläcf)en 1)aben. @5ie müflen 
30 cm breit unb 40-45 cm qocf) fein. 

'llie Obetfiäcf)e muß in gan~et mui3be'f)nung, bie borbete iYiäd)e 
auf 20 cm ~öl)e, bie müdenfläcf)e auf minbefteni3 3 cm ~öl)e boll
ftänbig eben unb fauber geftodt, bie übrigen l'Yläcf)en müffen geftJi~t 
fein. 'llie 2änge ber ein~elnen graben >Sotbfcf)ttJellen bat:f nicf)t 
unter 1,50 m, bie bet: >Sogenbotbfcf)ttJel!en nicf)t unter 1,20 m im 
äuueren >Sogen gemeffen, betragen. 

'llie botbete iYiäcf)e ift 15 cm breit bon oben bet:at:tig ab~u· 
fd)t:ägen, bau bie obere Sl'ante um 4 cm aus bem Bote ~utüdttitt. 

'llie >Sot:b]cf)toel!en finb mit il)ten !.fuben auf einen 30 cm 

1)o1)en, 40 cm breiten unb langen, böllig erl)ät:teten unb feftge· 
lagerten )SetonföttJet ßU betlegen, ber aus einer gut burcf)gearbeiteten 
unb frifcf) bereiteten Mifcf)ung bon Sl'ies unb beftem l,:ßottlanb~ement 
im }Ber1)ältnii3 bon 1 : 8 1)ergeftel!t ift. 

'llie ~öl)e bet 1Sotbfcf)ttJel!en über bet anftouenben 'llamm· 
fläcf)e muu minbeftens 10 cm betragen unb batf 15 cm nicf)t übet• 
fcf)teiten; nur bot megeneinläfien fann bas ~öl)enmaß biS auf 
20 cm nusgebeqnt ttJet:ben.. 



12 ®täbtifdje moli3ei\Jettua!tung, 2ibteifung I (!Straiienbau). 

mei einem ffiicljtung.stuecl)fel finb bie morbfcl)tueHen nicl)t im 
~infel, fonbem nacl) dncrulJolenber >Eorfcl)rift bet ftäbtifcl)en 1.13olicrei• 
bettuaftung im mogen crUfammen&Ufül)ten. 

'!lie iYug_en Jinb mit ßementmörtel au~0ugieflen. 

2. jß I a t t e n {J a I) n. 

§ 5. 
'!lie mreite ber 1.13lattenbal)n beträgt bei mürgerfteigen bon 

2 bi~ 2,49 m mreite 1 m, bei mürgerfteigen bon 2,5 bi~ 2,99 m 
1,5 m, bei mürgetfteigen bon 3 bii.\5,99 m 2m, bei breiteren mürger
fteigen 3m. 

'!lie .tlage bet 1.13lattenbal)n beftimmt Jicl) bei mürgerfteigen biil 
&U 3,30 m mreite baburcl), bafl &tuifcl)en l)intem morbfcl)tuellenfante 
unb l.13lattenbal)n ein IDCofaifpflafterfit:eifen bon 50 cm an&U• 
legen ift. 

mei anbeten mürgetfteigen bi~ &U 6 m mreite liegt bie l.13fatten• 
bal)n in bet IDCitte 0tuifcl)en ®traj3enflucl)t unb l)intem morb· 
f cl)tueHenfante. 

mei breiteren mürgerfteigen beirügt bie G!:ntfemung ßltJifcl)en 
ber l.13lattenbal)n unb ber ~traflenflucl)t 1,85 m. 

§ 6. 

'!lie l.13lattenbal)n ift auil @ranitplatten ober st'unftftein,):Jlatten 
I)er&uftellen. 

'!lie @ranit,):Jlatten müHen auil beftem @ranit unb in if)ren 
st'anten boH unb recl)ttuinflig bearbeitet fein, if)re Dberfläcl)e barf 
feine >Eertiefungen erl)alten, in betten Jicl) ~alfer fummeln fann, 
fie ift ebenfo tuie bie ~eitenfläcl)en, le~tere jebocl) nur in einer 
mreite bOlt 8 cm mittelfein 3U ftocfen. 

'!lie l.13latten müHen in ber .tläng~ricl)tung ber mürgerfteige 
gemelfen eine mreite bon minbeften~ 60 cm unb in beren Duer• 
ricljtung eine folcl)e bon minbeften~ 75 cm l)aben. 

mei mal)nen au~ l.13latten bon ungleicl)er mreite müHen bie 
ein&elnen ffieil)en be~ l.13lattenbelageil in ber Duerricljtung be~ 
mürgerfteigeil gleicl)e mreite erl)arten. 

'!lie l.13latten müHen an ben st'anten minbeften~ 8 cm, bürfen 
im übrigen nicljt unter 10 cm unb nicljt über 15 cm ftarf fein. ~ie 

Jinb auf einer minbeftenil 8 cm ftarfen .tlage l:lon st'ieilfanb feft ge• 
bettet 5U berfegen. '!lie iYugen bütfett l)öcl)ftenil 10 mm betragen 
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unb mü1fen mit Sfie~fanb eingefd)!emmt unb bi~ 3ut Dbedante 
bet l,ßfatten au~gefüHt \tletben. 

~ie 2ltt unb bie jßetlegung ber SfunftfteintJfatten bebarf bet 
®enef)migung ber ftäbtifd)en l,ßolißettler\tla!tung. 

3. 9'J1 o f a i! V fl a ft e t. 

§ 7. 
Bur Sjerftellung tJon 9.nofaiftJf!after finb 58emburger Sfa!fftein 

unb l.ßlöbf~er ®anbftein, fo\tlie anbete, biefen äf)n!id)e ®eftein~~ 
arten 3u tJer\tlenben. iJür fd)mafe, farbige 9.nofaifftreifen barf 
au~naf)m~\tleife 58afaUgeftein benubt ltlerben. 

~ie 0u tlerltlenbenben IDlofaHfteine bürfen nid)t unter 6 cm 
f)od) fein unb müHen fd)arffantig geftJaitene, ebene SfötJfe befiben, 
beten 2lbme1fungen l)öd)ften~ 3 bi~ 4 cm betragen barf. 

~ie ®teine mü1fen auf einer 8 cm ftatfen .Buge tJon Sfie~fanb 
feft unb bid)tfd)!ief3enb tJetlegt \tlerben. ~ie jßer\tlenbung tJon 
Sementmörte! ift nid)t geftattet. 

4. <:l: i n f a ~ t t e n. 

§ 8. 
jßor ben G;infaf)rten fann ba~ DuergefäUe be~ 58ürgerfteige~ 

unter entfvred)enber ®enhtng bcr IBorbfd)ltleHen bis auf 1 : 20 
erf)öf)t \tlerben. 0ebod) muf3 bie 58orbfd)\tleUe minbeften~ 4 cm 
über ba~ ~ammpf!after f)ertJorragen, fie fann an if)rer tlorberen 
Sfante abgerunbet \tlerben. 

~ie burd)ge'f)enbe Sjöl]enfage be5 58ürgerfteige~ ift mit bem 
gefenften %eile burd) ein ®efäHe 5u berbinben, ba~ 1 : 20 nid)t 
überfteigt. 

0m iJaHe ·ber ®enhtng ber 58orbfd)\tlef!en ift ber 58ürgerfteig 
bot ben G;infaf)rten mit l,ß~afterfteinen au9 ®ranit, l,ßortJf)~r, 58em~ 
burger Sfa!fftein ober l.ßlöbf~er ®anbftein au befeftigen. 

~ie au oer\tlenbenben ®teine müHen eine gut bearbeitete, 
red)tecfige unb ebene SfotJffläd)e bon 12 bi9 13 cm 58reite, 15 bi9 
25 cm .Bänge unb 15 bi~ 20 cm Sjöf)e 'f)aben. ~ie iJuf3fläd)e muj3 
minbeften9 0\tlei ~ritter ber SfotJff!äd)e befiben unb barf an feiner 
@leite mef)r a!5 2 cm f)inter ber SfotJffläd)e aurücftreten. 

~ie ®teine finb auf einer minbeften9 15 cm ftatfen 58ettung 
aus beftem l,ßf1afterfie9 au tJerfeben. ~ie iJugen finb mit feinem 
Sfie9 ein0ufd)1emmen unb bi9 aur ®traj3enoberf1äd)e au füflen. 
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~ie 6enfung ber 58orbfd)we1len unb bie 6tein.pflafterung 
mufl erfolgen, wenn e~ bie ftäbtifd)e l.l5oli5eiberwaltung forbert. 

B. 2( u ~ n a ~ m e n. 

§ 9. 

\llbweid)ungen bon ben §§ 2-8 fann bie ftäbtifd)e l.l5oli0ei• 
bertvaltung 0ulaffen unb anorbnen, wenn befonbere !Ber'f)ältniffe 
bie~ geftatten ober erforberlid) mad)en. ~iefe \llnorbnungen bürfen 
jebod) eine @rfd)tverung ber !Ber.pflid)tungen ber ®runbftüd~eigen· 
tümer nid)t entf)alten. 

c. .8 e it .)J u n ft b e t 2( n I e g u n g. 

§ 10. 

~ie in ben §§ 2-9 borgefd)riebene 58efeftigung ift f)et• 
aufteilen, fobalb auf bem anliegenben ®runbftüc'fe ein Weubau ober 
ein Umbau beenbet wirb. 

58ei 58ürgerfteigen bor unbebauten ®runbftüc'fen unb bot 
®runbftüden, bie nid)t mit mJo'f)n'f)äufem bebaut finb, fowie auf 
unbefeftigten 58ürgerfteigen ift biefe 58efeftigung f)erauftellen, fobalb 
e~ bie ftäbtifd)e 1.15oli0eiberwaltung anorbnet, bie bot unbebauten 
®runbftüc'fen bie 58reite ber \l5lattenba'f)n auf 1 m befd)ränfen 
fann. 

Sft bie 58teite eine~ 58ürgerfteige~ au änbem, fo ift feine 58e
feftigung mit ben !Botfd)riften im § 5 biefer l.lSoliaeiberorbnung in 
@inflang au bringen. 

Sft bie borf)anbene 58efeftigung be~ 58ürgerfteige~ fo mangel
f)aft, bafl bie Drbnung, 6id)erf)eit unb Beid)tigfeit be~ !Berfef)r~ 
ed)eblid) beeinträd)tigt tvirb, fo fann gleid)faU~ bie ftäbtifd)e l.lSoliaei· 
bettvaltung bie S)erftellung ber 58efeftigung gemäfl §§ 2-9 an· 
orbnen. 

II. 1t n t e r 'f) a 1t u n g. 

§ 11. 

~ie nad) ben §§ 2-9 angelegten 58ürgerfteige finb in 
bet f)iet borgefd)riebenen 58efd)affen'f)eit bauemb au erf)arten. 
\itltete 58ürgerfteigbefeftigungen finb beratt inftanb au f)alten, baf> 
fie ben lllnforberungen be~ !Berfef)r~ 'f)infid)tlid) ()rbnung, 6id)er'f)eit 
unb Beid)tigfeit in jeber 58eaief)ung genügen. 
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III. 0 t b nun g 5· u n b ® t t a f b e fti m m u n g e n. 
§ 12. 

ID'Ht mrbeiten an ben mürgetfteigen batf etft begonnen 
ltletben, wenn ltlenigften5 brei;tage bot'f)er bem ~uftänbigenftäbtifcf)en 
;tiefbauamt jcf)t:iftlicf)e mn3eige erftattet ltlotben ift, e$ fei benn, 
baf3 ~efal)t im lBetlJUge ift. Sn biefem iJaHe ift bie mnlJeige mit 
bem meginne bet mrbl'iten ~u erftatten. 

®oUen Sl'unfifteint>latten 3Ut: lBetlegung gelangen, fo ift bie5 
in bet mn3eige au5&uf1Jtecf)en, unb bem ;tiefbauamt gleicf)· 
3eitig nacf)3ultleifen, ba)3 bie lBetlegung bet ~latten feiten$ bet 
fiäbtifcf)en ~oH3eibetttJaltung geneljmigt ift. 

§ 13. 

ßuttJibetljanblungen gegen biefe ~oH3eibetotbnung ltletben 
mit einet ~elbfitafe bis &U 30 ID'C. gealjnbet, an beten ®teHe 
im iJalle be5 Unbetmögen5 ~aft bis 2 ~ocf)en tritt. 

§ 14. 
:tliefe ~oH&eiberorbnung tritt mit bem 1. Sanuat 1908 

an ®teile bet ~oH~eibetotbnung bom 17. Sanuat 1873. 
Sft bie lBett>fHcf)tung ~ur mürgerfteiganlegung nacf) ben bi5-

f)erigen 5Berorbnungen entftanben, aber nocl) nicl)t etfülU, fo ift 
fie nacf) ben lBorfcf)tiften biefet lBetotbnung ~u erfüllen. 

metlin, ben 30. lnobembet 1907. (S.•lnr. 15 928 St. P. I. 07.) 

®täbtifcf)e \ßoli&eibetltlaltung, mbteilung I 
(®tra)3enbau). 

:tler Obetbütgermeifter. 
Sl' i t f cf) n e t. 

Cfuttfcf)eibungen be5 ObetbetttJaltung5geticf)ts ~ur mu5legung 
ein~elnet meftimmungen bet neuen ~oU~eibetorbnung finb bi51jer 
nicf)t ergangen. :tlagegen liegen meljrere unangefocf)tene Cfutt• 
fcf)eibungen be$ me~h:fßau$fcf)uffe$ bot: 

3 u § 10 m b f a ~ 1. 

Sn feiner Cfuttfcf)eibung bom 28. 10. 19101) ift ber me5itf5-
au5fcfJuf3 bet CJ;rf!ärung bet ftäbtifcf)en ~oli&eiberttJaltung, mh· 

1 ) A. i!lt. 52 bon 1910, mu~fettigung in ben 2tften bet 6t. \ß. I, 
Sflage 335. 
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tei1ung I, baß bie ~egrilfe "IJCeu~ unb Umbau" nut: in bem gleid)en 
@Sinne auf&ufaffen fhtb, ttJdd)en fie nad) ben &U § 11 be5 {3-lud)t~ 
Hniengefe~e5 t>om 2. 7. 1875 ergangenen @ntfd)eibungen be5 über· 
tJerttJa1tung5gerid)t5 f)aben, unb baß fie in ber l,ßoii&eitJerorbnung 
nid)t in einem tJon biefen mu5fegungen tJerfd)iebenen @Sinne ge~ 

braud)t tllorben finb, nid)t entgegengetreten, er f)at t>idmef)r au~ 
gef.j:Jrod)en, baß bie @ntfd)eibung ber {3-rage, ob ein Umbau tJor~ 

Hege, lebiglid) au5· bem ~au.j:Jrojefte feThft f)ergenommen ttJerben 
müffe, unb baß f)ierfür aUein bie größere ober geringere @Summe 
ber ~aufoften nid)t entfd)eibenb fein, nod) tlleniger aber ba5 ~et> 
f)ä1tni5 ber Sfoften in ~etrad)t fommen fönne, ttJdd)e für ben {3-aU 
ber mnnaf)me eine5 Umbaue5 burd) bie Um.j:Jflafterung be5 ~ürger~ 
fteige5 t>erurfad)t tllerben. 'llaneben f)at ber ~e&irf5au5fd)uß e5 
au5brüdfid) gebiiiigt, baß bie ftäbtifd)e l,ßofi&eitJetttJaltung, mb~ 
tei1ung I, namentlid) bei geringeren Umbauten tJon ber if)r burd) 
§ 9 ber l,ßoli&eit>erorbnung t>erlief)enen ~efugni5 ®ebraud) mad)t 
unb nid)t bie tJöHige Umgeftaltung be5 ~ürgerfteige5 nad) ber 
neuen l,ßoli&eit>erorbnung bedangt, fonbern fid), foweit angängig, 
mit geringeren mntorberungen liegnügt . 

.3 u § 10 m b f a ~ 4. 

'ller ~e&irf5au5fd)uß f)at in feiner @ntfd)eibung t>om 19. 10. 
19091) bie ffied)t5gültigfeit ber ~orfd)rift be5 § 10 mbfa~ 4 ber 
l_ßoliaeit>erorbnung t>om 30. 11. 1907 anedannt. 

~efauutmadjuug. 

~ei ben tJieftad) notwenbig Werbenben mufnaf)men be5 @Straj3en~ 
unb ~ürgerfteig.j:Jflafter5 &um .3Wede ber ~er!egung tJon ffiöf)ren, 
:tdegra.j:Jf)enfabe!n ufw. ift bie 1maf)mef)mung gemad)t, ba\3 ba5 
l,ßflafter nid)t immer mit ber erforberlid)en @Sorgfalt aufgenommen 
unb wieberf)ergefteHt wirb, woburd) bie &Ur Unterf)a!tung ber 
~ürgerfteige tJer.j:Jflid)teten ®runbftüd5eigentümer oft nid)t uner· 
f)eblid) gefd)äbigt werben. 'llie5 tJeranlaj3t bie ®traj3enbaU.j:Jo1i&ei• 
tJerttJaltung, f)iermit &Ur aUgemeinen Sl'enntni5 5u bringen, baß 
bie ßUr mufnaf)me be5 \,ßf!after5 erforberfid)e ftraßenbaU.j:JOfi&eiHd)e 
®enef)migung fortan nid)t nur unter ber ~ebingung ber fofortigen 

1) I. A. lnr. 1 tJon 1909 in ben 2Uten ber 6t. m. I, ~fage 318, 
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orbnung5mäj3igen m5iebetf)etfte1Iung be5 l,ßf1aftet5 etteift tuetben 
tuitb, ba\3 biefmef)t - mit ffiüdficf)t bat:auf, ba\3 etfaf)rung5mäj3ig 
oft et:ft nacf) Iängem Seit bie but:cf) bie ~ufnaf)me bet:anlaj3ten 
ffie)Jamturbebütftigfeiten iicf) f)emu5fteffen - aucf) bie >Set)JfHcf)tung 
aufet:fegt tuet:ben tuirb, alle in bem ßeitmume bon btei Saf)ren 
ficf) · etgebenben imängef an bem l,ßflafter &U be)eitigen. 

Übet bie '!lauer bie)et ®arantie)Jflicf)t tuitb bei ber untet• 
aeicf)neten >Settualtung fottau eine genaue S'ronttoUe au5geübt unb 
tuäf)renb bet)elben iebe ~uffotbetung tuegen ettua nottuenbig 
tuetbenbet ffie)Jamturen, tuenn bie)elben af5 eine ~olge bet ftatt• 
gefunbenen ~ufnaf)men be5 l,ßf1aftet5 an&ufef)en finb, nicf)t an 
ben ®runbftüd5eigentümet, fonbem an bieienigen >Sertualtungen 
ober Untemef)met geticf)tet tuerben, auf beten >Semn1a1fung bie 
~ufnaf)me be5 l,ßf1after5 ftattgefunben f)at. 

'!lamit aber enblicf) aucf) bie ®runbftücf5eigentümet in bie 
2age bet)e~t finb, if)re ffiecf)te felbft tuaf)ren &U fönnen, nament• 
lief) &u fontroUimn, ob ba5 l,ßflaftermateriai unbefcf)äbigt geblieben 
ift, tuirb bie tueitm )Bebingung geftelit tuerben, ba\3 ben ®tunb• 
ftücf5eigentümem b&tu. beten 6teffbettretem bot bet ~ufnaf)me 
be5 )Bürgerfteig)Jflafter§ fcf)tiftlicf) ange0eigt tuitb, tuann unb in 
tue1fen ~uftmge b&tu. für tue1fen ffiecf)nung bie ~tbeiten &Ur ~U5• 
füf)rung fommen. 

'!Jen ®runbftücf§eigentümem mu\3 f)iemacf) iibetla1fen bleiben, 
)icf) etfotbetlicf)enfaU5 mit bem betteffenben ~uftraggebet in Q:in· 
bemef)men &U fe~en, ettuaige )Be)cf)tuerben aber im Q:in0effaUe 
bei bet unteqeicf)neten >Settualtung an&ubringen. 

)Bedin, ben 12. ~uguft 1882. 

:15ttlicf)e 6ttaj3enbaU)Joli0eibertualtung, 
~bteilung I. 

'!Jet Obetbütgermeifiet. 

~ n m e t f u n g: '!lie Unterf)altung5bet)Jfficf)tung bet )Bediner 
Q:leftti0ität§ttJetfe ift auf 5 Saf)re feftgefe~t. 

~etnuutmnd)ung. 

'!las l,ßublifum tuitb l)ietbutcf) babon in S'renntni§ ge) e~t, ba\3 
in allen 6tmj3en, ttJefcf)e mit ~flJ'f)alt·, S)ol&· unb ®ranit)Jflafter 
auf )Beton• obet 6teinuntetbettung bet)ef)en finb, ba§ ~ufbrecf)en 

!Betlinet ®emeinbetecljt. 18. !Bnnb. 2 
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bei3 Sttaßenbammei3 ~um ßwede bet &uffteHung bon ~augerüften 
ferner nid)t geftattet werben Wirb. 

~er!in, ben 6. Wooember 1884. 

Sföniglid)ei3 \13oli3ei1:>täfibium. :tJrtlid)eStraßenbauj:>oli~eiberwaltung, 
&OteUung I. 

~oli3eibetotbnung 3um ®djute be~ !Sttnflenlötpet~ unb bet in i~m 
Iiegenben !Jlo~t= unb stnbeUeitungen. 

&uf ®runb ber §§ 5 unb 6 bei3 ®efe~ei3 über bie \lSoli&eibet• 
waltung bom 11. illCär& 1850 (®S. S. 265) unb ber §§ 143 unb 144 
bei3 ®efe~ei3 übet bie &Hgemeine .sJanbei3berwaitung bom 30. S'uli 
1883 (®S. S. 195) berorbnet bie ftäbtifd)e \lSoH&eiberwartung, 
mbteifung I (Straj3enbau), mit ßuftimmung bei3'f)iefigen ®emeinbe• 
borftanbei3 für ben Stabtfreii3 ~etHn, wai3 folgt: 

I . .sJaftenbede 'f)r. 
§ 1. 

Soweit für ~rücfen ober Straßenteile burd) &nfd)Iag eine 
®ewid)ti3gren&e für 1Ja'f)r&euge beftimmt ift, bürfen fie mit ®etuid)ten, 
bie über biefe ®ren&e f)inaui3gef)en, nur nad) @rteifung einer be• 
fonbereu j:>oii&eHid)en @r1aubnii3 unb nur unter S'nne'f)aitun g ber 
in ber @daubnii3 borgefd)riebenen ~ebingungen befaf)ren werben. 

SDer @r1aubnii3fd)ein ift mit&ufüf)ren unb ben \lSoH&eibeamten 
auf ~erlangen ooqu5eigen. 

:j:I. Sttaj3enarbeiten. 
§ 2. 

SoHten ftatt 'f)öl5eruer eiferne Sd)nurj:>fä'f)Ie liei &rbeiten auf 
ben Straßen ~er1ini3 berwenbet werben, fo bürfen fie nur 0,50 m 

rang fein. 
§ 3. 

@iferne Wägei, bie 3um 1Jeftiegen unb &ui3rid)ten bon Stl:aßen• 
baf)nfd)ienen lienu~t werben, bürfen in if)m .sJänge bai3 illCaß bon 
0,40 m nid)t übetfd)teiten. 

§ 4. 

SDie 5ut \lSrüfung ber SDid)tigfeit bet im Straßenfötj:>et Hegenben 
®ai3ro'f)te - ~um fogenannten &bried)en ber @rbj:>rolien - bienen• 
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ben jBof)rer mü\fen mit einem leftangefn:ad)ten %eUer ober Duer~ 
riegel l.Jerfef)en fein, ber fid) in 'f)öd)fteni3 0,50 m Q:ntfernung l.Jon 
ber ®,pi~e befinbet. 

§ 5. 

jBei \llui3fd)ad)tungi3arbeiten im 6traj3enför1Jer ober in feiner 
unmittelbaren Wä'f)e mü\fen bie jBaugruben fo forgfältig aui3gefd)alt 
unb abgefteift b&w. f1Jäier wieber verfüllt werben, baj3 ein Wad)~ 
rutfd)en bei3 Q:rbbobeni3 unb fomit eine ®efäf)rbung ber 6traj3en~ 

befeftigung unb allet Q:inbauten (ffiöf)ren, Sfabel unb bgl.) au~ 
gefd)loffen ift. 

Q:ine \llbböfd)ung bet jBaugruben f±att bet \llbfteifung ift nut bei 
einet :tiefe l.Jon 'f)öd)fteni3 0,60 m ßUläffig, bebarf abet in iebem !ijaH 
einet befonbeten ®enef)migung. 

§ 6. 

~h:b bei \llufgrabung bei3 6tmj3enföt1Jeti3 ®d)utt aui3ge'f)oben, 
fo barf biefet nid)t wiebet &Ur ~etfüllung l.Jerwenbet werben; er 
ift tJielmef)t fofort ab&ufal)ren unb burd) guten einfd)lämmbaten 
jBoben 5u erfe~en. 

~ai3 gleid)e gilt, wenn Be'f)m l.Jorgefunben wirb unb bet auf~ 
gebrod)ene 6traj3enteil mit mf,pf)alt befeftigt war. 

\llui3naf)mi3weife barf Bef)m, jebod) nut in gan5 trodenem ßu· 
ftanbe &Um ~ieberuerfüllen uerwenbet werben, wenn auf lllntrag 
bei3 ~er,pflid)teten feiteni3 bei3 %iefbauamtei3 bie Sjerftellung einei3 
borläufigen \:ßflafteti3 gene'f)migt wirb. 

~ie )ßerfüHung f)at in ein&elnen, fJödJfteni3 0,15 m 'f)o'f)en 
6d)id)ten 5u erfolgen. Sebe biefer 6d)id)ten ift gef)örig fefi&uftam,pfen 
unb ein&ufdJliimmen, Bel)m nur fefi&uftam,pfen. 

§ 7. 

~äf)renb bet ßeit uom 15. Wouembet bii3 15. imärcr iebei3 Saf)re~ 
batf bai3 6traj3en,pflafter &Ut ~ornaf)me uon \llroeiten ieglid)et \lltt 
nut aufgenommen wetben, wenn ei3 fiel) um bie jßefeitigung eine~ ben 
~erfef)t gefäl)tbenben ßuftanbei3 l)anbelt, ober wenn bie ~ornal)me 
ber \llrbeit wäf)renb ber genannten ßeit l.Jon ber 6täbtifd)en \:ßolißei~ 
berwaltung, \llbteilung I, aui3btüdlid) gene'f)migt obet gat gefotbett 
wotben ift. 

2* 
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III. Drbnung~beftimmungen. 

§ 8. 

?menn ein l,ßflafter bei feiner Weu'f)erfteHung eine bet:artige 
S)ö'f)enlage er'f)alten )oll, baß bort befinblicf)e öffentlicf)e l!lnlagen 
(tJergleicf)e § 10) bie)et S)ö'f)enlage ange.)Jaßt lt:Jerben müHen, fo ift bies 
)o recf)t&eitig bei ber in \Betracf)t fommenben ?Serlt:Jaltung fcf)riftlicf) 
5u beantragen, baß bie ~nberung unmittelbar tJor Snangriffna'f)me 
bet l,ßflafterarbeiten erfolgen fann. 

§ 9. 

elcf)iebet unb S)~brantfaf)däften, @inftdgebrunnen, Sfabelfäften, 
?muHet, unb l!.fb).)Jen:to.)Jfflö~e ber @a~lt:Jetfe unb bergleicf)en müHen 
ftets &ugänglicf) bleiben unb bürfen baf)et nicf)t mit \Baumaterialien, 
G:tbe unb bergleicf)en bebedt lt:Jerben. 

§ 10. 

W'Ht ffiüd)icf)t auf bie im eltraßenför.)Jet tJorf)anbenen öffent
licf)en l!inlagen )inb tJon allen l!ltbeiten an ober in bem)efben, au~ 
genommen reine l,ßflafterarbeiten, ben ?Setlt:Jaltungen, benen bie)e 
l!inlagen unterfte'f)en, minbeften~ 3 :tage tlorf)er fcf)riftlicf)e l!in&eigen 
aut l!iliftem.)Jelung tlOrcrUlegett. 

SDiefe abgeftem.)Jelten l!ln&eigen )inb ben :tiefbauämtern unb 
ben l,ßoli&eitetJieren bei bet l!lnmelbung ber ®traßenarbeiten mit 
einaureicf)en. SDa~ gleicf)e gilt, lt:Jenn bie fefte Unterbettung auf• 
gebrocf)en lt:Jetben foH. 

ßu ben öffentlicf)en l!lnlagen im elinne biefet l,ßoliaeitJer• 
orbnung )inb aucf) bie, \,ßritJatgefel!fcf)aften ge'f)örigen, aber ber 
l!!Hgemein'f)eit bienenben l!inlagen &u recf)nen. 

l!inmerfung: ßuraeit fommen bie l!lnlagen bet nacf)ftef)enben 
?SetttJaltungen b&ttJ. ®efellfcf)aften in \Betracf)t: 

Sfaiferlicf)e~ :telegra.)Jf)enbauamt, W'hlf)lenfttaße 39/40, :tele• 
gra.)J'f)entJerttJaltung bes Sföniglicf)en l,ßoli&ei.)Jtäfibiums, bie 
~euerttJef)rabteiiung bes Sföniglicf)en l,ßoliaei.)Jtäfibiums, bie 
eltäbtifcf)en @a~·, ?ma1fer- unb Sfanalifation~lt:Jetfe, bie 
Sm.1Jerial-Sfontinentai-®a~-l!11fociation (@nglifcf)e @a~lt:Jetfe 

®itfcf)inet eltraße) unb bie \Berliner Q:Ieftti&ität5ttJetfe. 
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§ 11. 

'llie fonftigen $8eftimmungen, nad) benen frUt Q3oma'f)me t>on 
e>tra~enarbeiten bie ®ene'f)migung ber fiiibtifd)en :'tiefoauiimter unb 
bemniid)ft bie ber Sföniglid)en l,ßoli&eh:et>iere einlJu'f)olen ift, werben 
burd) biefe l,ßoliöeit>erorbnung nid)t berü'f)ti. 

IV. 6trafb eftimmung. 

§ 12. 

,guwiber'f)anblungen gegen biefe l,ßo1i1Jetbetorbnung werben mit 
einer ®elbftrafe bii3 &U 30 im. geaf)nbet, an beten e>teUe im ~alle 
bei3 Unt>ermögeni3 Sjaft bii3 ßll 2 7mod)en tritt. 

§ 13. 

'lliefe l,ßolißetberorbnung tritt mit bem :tage if)rer Q3erfünbi
gung 1) in S'rraft. 

)8er1in, ben 3. m~rH 1913. 

®tiibtifd)e l,ßoliöeiberwaftung, muteifung I, 
( e>tra~enbau). 

'ller :\Jberbürgetmeifter. 
0n Q3ertretung: 

Dr. ffieicfe. 

B. II. 177. 0AJCt. 2021 B. II/13. 
~Ugemeiue ~ebiuguugeu füt bie <!iuleguug ilou mo~t= uub stnbel• 
leituugeu iu beu Slötpct bct öffcutlid)cu ®trnneu, ~tüdeu uub !lHöte 

~ctliu~. 

(:!lie in 5Sanb 8, 6eite 328 aogebrucften 5Sebingungen bom 11. 6eptemocr 
1913, 9. Oftober 1903 unb 9. Dftober 1908 geiten nicf)t mef)r.) 

1. @imeid)ung bei3 @ntwurf0. 
'llem ber fiiibtifd)en l,ßoHaeit>erwaHung, moteHung I (6traj3en

bau) etnßUteid)enben mntrage auf @ene'f)migung2) bon 2iing'3-
(6tra~en-)leitungen unb t>on fold)en 6tid)1eitungen, Weld)e ben 
e>tra~enbamm fteuöen3), finb ma~ftiiblid)e 2age~läne in 2 @~em< 

1) ~ie !Betfünbigung ift tedjti3lletoinb1id) am 1. 0uni 1913 erfolgt. 
2) :!lie @enef)migung erteilt bie 6täbtijdje 1,\Soli!Jeillerroaltung ge• 

meinjam mit ber 6täbtijdjen :tiefoaubejJutation. 
3 ) )liegen bet ~aui3anjd)lüjje jiel)e mr. 14. 
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.).Jfaren bei&ufügen, in benen burcf) eingetragene W1aj3e ber ber ?Ser• 
tuaUung nacf) Wlaj3gabe be~ maumberteifung~.):Jlane~ bom Wlai 1901 
~ugetuiefene maum, bie Bage ber Bettungen, bereu ?Serlegung beab· 
ficf)tigt tuirb, unb bie 6tene für ettua beabficf)tigte S'rabelbrunnen 
unb bergl. >Sautuetfe bargeftem ift. 

>Sei @nicf)tung bon S'rabelbrunnen unb bergl. >Sautuerfen finb 
ferner genaue ßeicf)nungen in &tuei @6em.):Jlaren im Wlaj3ftabe 
1 : 100 ein~ureicf)et., tuelcf)e ba~ 5Bautuerf im ®runbrij3 unb :Duer• 
fcf)nitt barftenen. 

~ie >Berliner @feftri~ität~tuerfe ~aben auj3erbem biejenige ßeicf)· 
nung, tuelcf)e bem S'raiferficf)en stelegra1J~enbauamt borgelegen ~at 
unb burcf) ~ntragung feiner Beitungen betbollftänbigt ift, fotuie 
eine \llbaeicf)nung biefe~ \ß!ane~ einaureicf)en. ,Jn biefen bier ßeicf)
nungen finb bie 6cf)u~borfe~rungen für bie S'rreuaung~· unb \!In• 
nä~erung~fteHen i~rer 6tarffttomfabe1 mit ben 1Jofta1ifcf)en 6cf)tuacf)• 
ftromanfagen fenntficf) 3u macf)en unb bie 61Jatmung i~m ~u ber• 
legenben Beitung einautragen. 

>Bei ~ertegung bon Beitungen in 5Bürgerfteigen auf b en 
ftäbtifcf)en 5Brücfen ift bem frUftänbigen SLiefbauamt minbefteni3 
~e~n stage bot )Beginn ber \llrbeiten burcf) ~odage eine~ 6onber• 
enttuurfi3 nacf)~utueifen, baj3 ber ~ur ~erlegung ber Beitungen er· 
forberficf)e maum tatfäcf)ficf) 1:10t~anben ift. 

6tent ficf) tuä~renb ber ~erfegung ber Beitungen bie 9M· 
tuenbigfeit ~erau~, erf]ebficf) bon bem eingereicf)ten unb gene~migten 
@nttuurf ab~utueicf)en, fo ift fofort bem stiefbauamt ein neuer @nt. 
tuurf unter \llngabe ber ®rünbe ber \llbänberung be~ erften @nt• 
tuurf~ einaureicf)en. 

2. ~auer ber ®ene~migung. 
~ie ®ene~migung ~um @inbau bon Beitungen tuhb ftet~ nur 

auf bie ~auer eine~ ,Ja~re~ erteilt; i~re ®üftigfeit erlifcf)t, 
fofern biefe \llrbeiten inner~afb eine5 ,Ja~rei3, bom ~atum ber ®e· 
ne~migung ab, nicf)t begonnen finb. 

3. ßeit ber \llu~fü~rung. 
)llä'f)renb ber ßeit bom 15. Wobember biß 14. Wlät& 

jebe~ ,Jaf)re~ barf ber ~lufbrucf) bon 6traj3en.):Jffafter nur ftatt· 
finben, tuenn ei3 bie \llufrecf)terl)aftung bei3 5Betriebei3 er· 
1Jeifcf)t, nicf)t aber 0u 9leu· ober @rtueiterungßbauten. 
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'l>erartige bringlid)e ~.h:oeiten im C0tra~enför~er finb ]d)on 
im m:ntt:age auf @enegmigung aEl ]old)e iJU oe~eid)nen, tuibrigenfall~ 
fie ogne tueitere~ bet obigen allgemeinen ?Eor]d)rift unterliegen. 

Sft bie m:u~fügrun:1 ber m:rbeiten in ber ßeit tJOm 15. Wobember 
bw 14. imäq geftattet, ]o barf bie C0tra~e immer nur in ]old)er 2änge 
aufgebrod)en tuerben, ba~ bie ßu]d)üttung unb, fotueit erforberlid), 
~iebetiJU~flafterung in einem %age betuitft tuerben fann. 

'l>iem:rbeit ift bei einer%em~eratur unter 5° Q:elfiu~ iJU unterbred)en 
unb barf erft bei einer %em~eratur tJon -5° Q:elfiu~ ober barüber 
aufgenommen tuerben. 

Sn ben im m:ngang1 ) aufgefügrten C0traf:ien bürfen m:rbeiten ent~ 
tueber nur ~ur Wad)t~eit ober nur in ben imonaten SuH unb 
m:uguft au~gefügrt tuerben. ctine gleid)e m:norbnung im ~in~el~ 
falle bleibt aud) für anbete C0traf:ien borbegalten. 

\llnmedung: ~ie IBeftimmung gilt nid)t füt bie tJon bet Sfanali· 
fation auil~ufüljtenben llltbeiten; ljiet finb biefe ~otfd)tiften in iebem 
ein~elnen iYalle ben befonbmn ~erljältniffen an&u,Paffen. 

4. ßuftimmung ber 2eitung~bertualtungen. 

m:uj3er ber @enegmigung ~ur m:u~fügrung ber m:r
beiten ift aud) bie ßuftimmung fämt!id)er 2eitung~bet• 
tu altungen: iJU oefd)affen: un:b bem %iefoauamt mit bet 9J1e1bung 
über ben beab]id)tigten )Beginn ber m:rbeiten (Wr. 5) bor~ulegen. 

)Bei m:ufgrabungen in unmittelbarer Wäge ber )Bautuerfe ber 
.\>od)~ unb Untergrunbbagnen in größerer %iefe al~ 0,50 m ift 
aud) bie ßuftimmung ber .\>odJ• unb Untergrunbbagn bem %iefbau· 
amt tJOtiJUiegen. 

'l>ie )Berliner ctleftri0ität~tuerfe gaben bagegen bereit~ bem m:n• 
trage auf @enegmigung (Wr. 1) bie Sufiimmungen be~ imagiftrat5 
unb fämt!id)er 2eitung~oertualtungen bei0ufügen. 

5. )Beginn ber m:rbeiten unb borgerige ime!bungen. 

imit ben m:rbeiten barf erft begonnen tuerben, nad)bem ba~ %ief~ 
bauamt unb ba~ auftänbige l,lSoli&eirebier ben ,8eit~unft ber 
m:ußyügrung fd)riftlid) genegmigt 'f)at. ßu biefem ßtuecf ift bem 
:'tiefbauamt %ag unb C0tunbe ber Snangriffnagme ber m:rbeit, bie 
C0tene, an ber bie m:rbeit borgenommen tuerben foU, ob 'l>amm, 

1) lllnljang fielje am 6d)lufl beil 5Banbei3 (6. 355). 
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){Jürgerfteig ober \ßromenabe, unb bei enbgültigem ;!lamm,pf!after1) 

auflerbem beffen mrt, ob Elteine, 2!f,p"f)alt ober ~of~, genau an~u· 
geben. ;!lie ID'Celbung f)at für jebe ein3elne Eltraflenftrecfe o~w. 

für jeben ein5elnen ~au5anfcf)lufl auf oefonberem Setter in ~wei· 
facf)er 2!u5fertigung 5u erfolgen. 

~irb bie ®enef)migung 3ur 2!u5füf)rung ber 2!rbdten nicf)t 
mit botgelegt, fo ift auf ben ID'Celbe~etteln ;!latum unb ~ageoucf)· 

nummer ber ®enef)migung 3u bermerfen. 
@lobann ift ben ~igentümern, beten ){Jürgerfteige aufgenommen 

werben foHen, fcf)tiftlicf) mit~uteifen, wann unb in weffen 2!uftrage 
bie 2!ufnaf)me erfolgt. 

~rb bie gemelbete 2!rbeit in bem baoei angegebenen ßeit• 
,punftenicf)t au5gefüf)rt, fo giltbieiD'Cefbung al5 erlofcf)enunb mufl, 
fofern bie 2!roeit f,päter nocf) au5gefüf)rt werben foH, erneuert 
werben (fief)e ~r. 2). ~irb bon ber mroeit gan~ abgefef)en, fo ift 
aucf) f)iertJon bem ~iefoauamt unb ben @igentümern unberaüg!icf) 
Sfenntni5 5u geben. 

6. ~eftfteHung be5 ßuftanbe5 be5 ){Jürgerfteige5. 

~nbet ficf) fcf)abf)afte5 ID'Catetiaf auf bem ){Jürgerfteige bot, 
fo ift ber @igentümer ober fein im ~aufe wof)nenber )ßertreter 
auf ben ßuftanb be5 \ßflaftermateria15 aufmetffam ~u macf)en, 
mit if)m 3ur )ßerf)ütung bon f,päteren @ltreitigfeiten eine )ßerf)anb· 
fung über ben mefunb auf~unef)men unb if)m 3ur )ßoflaief)ung t1or5u• 
legen. ~irb bie Unterfcf)rift berweigert, fo ift bie5 unb ber ®runb 
ber ~eigerung ~u bermerfen. Unterbleibt biefe )ßorficf)t5maflregel, 
fo I)at bie Beitung5berwaftung bei ){Jefcf)werben be5 ~igentümer5 
über ßerftörung feine5 \ßf!aftermateria15 für ben ~rfa~ ber be· 

1) crnbgültige5 'llammvfiafter ift 2!f1Jqaft• unb afv'f)aftä'f)nfid)e5 
\ßflafter, Sjof&· ober 6teinvflafter, le~tere5 nur bann, ltlenn e5 auf einer 
etltla 20 cm ftarfen Sl'ie5unteroettung ober auf einer \ßacf· unb 6d)üttfage 
oon &ufammen etltla 20 cm 6tätfe unb einer batüoer&uotingenben .\fies· 
lage tJon etltJa 2-3 cm 6tätfe tJetfegt ift, unb ltlenn bie 6teine foigenbe 
2!omef(ungen aufltleifen: 

Bänge I 5Sreite 

15-30cm 10---12 cm ober 15-16cm 
12-14 " " ober 
16-18 ,. " l9-20cm 
~ütfei 20 cm 
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fd)äbigten ober fe~lenbett lßauftoffe butd) botfd)tifgmäf3ige un· 
weigerfid) aufcrufommen. 

7. lBermeibung ber e>taubentroidefung. 
~ä~renb ber lSauau~fü~rung ift ber e>taubentwicflung burd) 

ßufammen~alten bet lSobenmaffen, butd) i~re au~reid)enbe lSe· 
f.prengung unb burd) grünblid)e 6äuberung ber lSaufteile nad) ~in· 
fteHung ber täglid)en 12l:tbeitett entgegen~uwirfen. 

8. ffieb if ion~ ~eid)nun g en. 
Wad) ~ertigfte((ung ber 12l:rbeiten finb ben crUftänbigett :tief~ 

bauämtern binnen 4 ~od)ett genau ma)3ftäblid)e ßeid)nungen 
eincrureid)en, au~ wefd)en bie enbgüUige ~age ber berfegten ~eitung, 
~age Uttb 12{u~fü~ruttg ber 5raoefflrunttett unb bergf. )Sauwetfe 
burd) eingetragene auf bie lSauflud)t ober lSorbfante fle&ogene ima~e 
erfid)trid) ift. 

)Bon jebem 6traf3en~ug finb 2 ma)3ftäblid)e Duerfd)nitte bar~u· 
ftelfen, au~ benett ber ber lBetwaftung ~ugewie]ene ffiaum, bie snrt, 
bie Sjö'f)enlage unb bie 12l:omef1ungen bet neuen ~eitungen nebft ber 
snrt i~rer ,J<folierung unb bet Stabelorunnen ober anbetet bergt 
)Sauwetfe, fowie ber ]ämtfid)en bei bet l3er1egung borgefunbenen, 
aud) fremben lBerwaltungen ge1Jörenben Beitungen mit imaf3en 
~erborge~en. 

9. snu fbru d) b e~ ~flafter~. 

a) 'ller lSürgerfieige unb ber in bor!äufiger ~ei]e ge· 
1Jflafieriett 'llämme. 

'llie lSefefiigung wirb burd) bie ~eitungsberwaftung auf· 
genommen. 

imit ber 12l:ufna~me bet lSürgerfteige auf ben lSrücfen 
~at bie ~eitungsberwaltung biejenige ~irma ~u beauftragen, 
weld)e i~t bom :tiefoauamt angegeben werben wirb. 

b) 'llet in enbgüftiger ~eife ge1Jflafterten 'llämme, 
ber ~romenaben unb .promenabenartig befeftigten 
~uf3wege: 
erfolgt burd) ba~ cruftänbige :tiefbauamt auf 5eoften ber ~eitung~· 
berwaltung. Wut bei fe~r bringlid)en 12l:rbeiten, b. ~· wenn ®e~ 
fa~r im l8er5uge ift, barf aud) in bie]em ~ane ber ~flafterauf· 
brud) burd) bie ~eitungsberwaftung erfolgen, jebod) ift ~ier-
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bon bem ~iefoauamt auf für&eftem ~ege, f,pätefteni3 aber 
gleid)&eitig mit bem }Beginn bei3 illufbrud)ei3 illnaeige au er~ 
ftatten. 

2! n m e dun g: ~er § 9 her $oli5eitJerorbnung 5um ®d)u~e bes 
®traßenförpers unb her in i~m Hegenben !Ro~r· unb Sl'alielleitungen 
tJom 3. 2!pril 1913 beftimmt: 

"®d)ieber unb &jt]brantfa~diiften, Q:infteigebrunnen, Sl'abelfiiften, 
~ajfer• unb 2!lijperrtopfllö~e her @lastverfe u. bergl. müHen ftets 5U• 
giinglid) bleiben unb bürfen ba~er nid)t mit }Baumatetialien, Q:rbe u. bergl. 
bebecft tverben." 

10. ~erfteHung ber ffio~r~ unb .2eitungi3gräben. 
'IIer au befeitigenbe }Boben ift in ber ganaen .2ängenaui3be~nung 

gleid)mäßig aufaulocfern unb ausau~eben; bai3 6te~en1a1fen bon 
fogenannten @5tegen unb i~r Unter~ö~1en ift ftrengfteni3 unterfagt. 
~ei ,Sutoiber~anblungen ift bas ~iefbauamt bered)tigt, ben 1Jort~ 

gang ber illrbeiten &U berbieten ober fie auf ~often bei3 Wntragfte11eri3 
fe10ft orbnungsmäßig ausaufü~ren. 

1Jerner ift bie mnorbnung im § 5 ber l,ßoliaeiberorbnung aum 
eicf)u~e bes @5trajjenförperß unb ber in i'f)m Hegenben lno'f)r• unb 
~afJeUeitungett bom 3. m,):Jri11913 iJU bead)ten: 

"}Bei musfd)ad)tungi3atbeiten im @5ttaßettfötj:Jer ober in 
feiner unmitte10aren Wäge müffen bie ~augruben fo fotg• 
fäHig ausgefd)aH unb afJgefteift bato. fj:Jäter tuieber berfünt tu erben, 
baß ein Wad)rutfd)en bes @rbbobens unb fomit eine @efä!)r~ 
bung ber @5trafjen6efeftigung unb aner @inoauten (ffiö!)ren, 
~aoe! u. bergt) ausgefd)loffen ift. 

@ine mbOöfd)ung ber maugruben ftatt ber @infteifung 
ift nur bei einer ~iefe bon ~öd)fteni3 0,60 m auläffig, bebarf 
aber in jebem 1Ja11 einer befonberen @ene~migung.11 

11. ~ieb er~erfteHungi3arbeiten. 
A. )BerfüHung her !Ro~t· unb ileitungsgriilien. 

~ierfür fittb bie ~eftimmungen im § 6 ber l,ßo1iaeiberorbnung 
aum 6d)u~e bes @5traßenför,):Jeri3 unb ber in i~m Hegenben ffio!)r· 
unb ~abe11eitungen bom 3. mpri11913 maßgeoenb; biefe lauten: 

"~irb bei illufgraoung bei3 15traßenför,):Jeri3 6d)utt ausge~ 
~oben, fo barf biefer nid)t tuieber aur )ßerfüUung bertuenbet 
tuerben; er ift bielme'f)r fofort aoaufa'f)ren unb burd) guten ein~ 
fd)lämmoaren }Boben au erfe~en. 
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'l)a~ gieicf)e gilt, roenn .8el)m borgefunben roirb unb ber 
aufgeln:ocf)ene ~traßenteil mit m],):ffJait befeftigt roar. 

mu~na'f)m~roeife barf .8e'f)m, jebocf) nur in gan& trodenem 
ßuftanbe, ~um ~ieberberfül!en bermenbei werben, roenn auf 
mntrag be~ mer.).Jflicf)teten feiten~ be~ :tiefbauamti3 bie ~er~ 
fteHung eine~ borläufigen \13flafter~ gene'f)migt roirb. 

'l)ie merfüHung 'f)at in ein~elnen, 'f)öcf)ften~ 0,15 m 'f)o'f)en 
~cf)icf)ten ~u erfolgen. ~ebe biefer ~cf)icf)ten ift ge'f)örig 
feft~uftam.).Jfen unb ein3u)cf)lämmen, .8e'f)m nur feft~uftam.).Jfen." 

B. \ßflafter toiebetf) erfiell ung1 ). 

a) 2luf 18ürgerfieigen unb ben in borläufiger jffieife geiJflafterten ';Dämmen. 

'l)ie ~ieber'f)erftellung ber aufgenommenen iJläcf)e, einfcf)lie~~ 
lief) eine~ 20 cm breiten ~treifen!3 ~u jeber ~eite, erfolgt burcf) bie 
.8eitung~berroaltung. 'l)ie \13flafterung 'f)at orbnung~mäflig 3u er~ 
folgen; jebet mnotbnung be!3 :tiefbauamti3 ift fofott unb in jeber 
58e0ie'f)ung nacf)3ufommen. 'l)er ßufcf)u~ unb @r]a~ bon fe'f)lenbem 
ober nicf)t roieber berroenbbarem \13flaftermaterial, roie \13flafterfanb, 
SNe~, ~teine, \131atten, 58otbfcf)roe11en ufru., liegt ebenfall~ ber 
.8eitung~berroaltung ob. WUt 58oben bermi]cf)ter ~anb unb S'f:ie!3 
bütfen nicf)t ruiebet bermenbei werben, fonbern finb burcf) reinen 
fcf)arfen S'rie~, roie er iJU Iie1]eren \13f1afterungen erforberticf) ift, au 
erfe~en. 

'l)ie 58ürgerfteig.).Jlatten auf ftäbtifcf)en 58rüden werben 
burcf) biejenige ~teinme~fitma ruieber betlegt, ruelcf)e ben muflirud) 
(\nr. 9a) au~gefü'f)tt 'f)at, 'f)ietflei finb bie t:Jom :tiefliauamt angegebenen 
Iiefonberen 58eftimmungen ~u Iieacf)ten. S'eofien unb merantruortiicf)
feit füt bie t:Jot~une1)menber metlegung~- unb ~teinmt'~atbeiten t:Jer
oleiben betjenigen .8eitung~t:Jetroaltung, auf beten meranlaffung 
bie mufna'f)me bet 58frrgetfteig.).Jlatten erfolgt ift. 

~ft in 58ütgerfteigen mit unbutcf)läffiget mobedung 
neben ~tra~enbämmen tJon gleicf)er 58efcf)affen'f)eit 2) bet @inbau 
ber .8eitungen neben bet 58orbfcf)ruelle erfolgt, fo ift bei ~ieber• 

1 ) 2luf bie 18eftimmungen bet §§ 2 unb 8 bet \ßoliaeioerorbnung 
~um ®d)u~e bes ®trafienfötiJets unb bet in if)m Hegenben ffiof)t• unb Sfabel· 
leitungen tJom 3. 2liJri11913 toitb tJettoiefen. 

2 ) 2lls unburd)läffiges 9Rateria1 gilt fold)es, toeld)es bas (il;inbringen 
tlon j'yeud)tigfeit in ben (l;rbboben tJerf)inbert, a· 18. ®ufiafiJI)alt, .Sement, 
SfunfifteiniJlatten, %onfliefen, ®tamiJfaliJI)alt, ®teiniJflafter mit ausge• 
golfeneu jyugen unb ~olaiJflafter. 
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f)erfteHung ber Q.Jürgerfteigbefeftigung bie unburd)fäffige lllbbecfung 
burd) einen IStreifen bon imofaiftJflafter &U erfe~en, unb biefer 
burd) eine 6tredfd)id)t aui3 @ifenffinfern1) gegen bai3 unburd)fäffige 
Q.JürgerfteigtJf!after ab&ugren&en2). ~ai3 nid)t itlieber betitlenbete 
lllbbecrungi3material ift ben betreffenben ~aui3eigentümern unentgeft~ 
lief) aur j8erfügung au fteHen. 

~iefer IStreifen imofaHtJflafter erqäft, foitleit nid)t abitleid)enbe 
Q.Jeftimmungen im @in&effaU bafür oorgefd)rieben itlerben, in Q.Jürger~ 
fteigen bon 4m unb barunter eine Q.Jreite bon 0,5m, in Q.Jürgerftdgen 
übet 4 m aber eine fofd)e bon 1m. 

b) 2Xuf ben in enbgültiger m:leife ge~flafterten ~ämmen, auf \ßromenaben 
unb ~romenabenartig oefeftigten \Juflroegen. 

~ie Q.Jefeftigung ber aufgenommenen !(Jläd)e einfd)Hej')fid) einei3 
au jeber !Seite aum lllnfd)fuj') erforberfid)en 6trdfeni3 erfolgt burd) 
bai3 ::tiefbauamt auf Sfoften ber 2eitungi3oeritlaftung. ~äft bai3 
::tiefbauamt ben @rfa~ ber oorqanben geitlefenen Sfiei3~ ober 
6d)otterunterbettung burd) eine Q.Jetonunterbettung für erforberlid), 
fo bringt ei3 biefe ebenfaHi3 auf Sfoften ber .l.leitungi3beritlaltung 
aur lllui3füf)rung. 

2X nm erfu ng: :[)6 in tJetfeljr§reicl)en !Straßen an !Stelle ber tJor• 
läufigen 2Xu§ooljlung fogleicl) ®uflaf~ljalt ober ein anberei3 tJö!!ig glattei3 
\ßflafter ljercruftellen ift, ll:Jitb im Q;increlfall tJom stiefoauamt oefonberi3 
oeftimmt ll:Jerben. 

c. \Jörberung ber 2Xroeiten. 

a) mue lllrbeiten finb in unmittelbarer ffieif)enfofge fo fd)nelf ag 
mögfid) aui3&ufüf)ren. 

b) Q.Jei @inbauten oon geringerem Umfange f]aben bie 
2eitungi3oeritlaftungen bafür !Sorge &u tragen, baj') bie ßu~ 
füffung ber Q.Jaugruben unb bie lillieberf]erfteUung bei3 ~flafteri3 
fofort nad) ber j8erfegung in lllngtiff genommen, of]ne Unter~ 
bred)ung geförbert unb mögfid)ft nod) an bemfel6en ::tage, 
ftJätefteni3 aber an bem barauf folgenben ::tage beenbet itlerben. 
1 ) Biegen Wlofaiffteine neben ®ranit~latten tJon minbefteni3 5 cm 

Si'antenftärfe, fo ift eine !Jefonbere !Strecffcl)icl)t nicl)t erforbetlicl). 
2) ~ie für jßerlegung tJon ®ai3• unb m:lalfetleitungen in lSürger~ 

fteigen mit unburcl)lälfiger 2Xobecfung etlalfene Wlagiftrati3tJerfügung i.Jom 
16. Wlai 1888 (3'Al1r. 5138 B. II. 88) !Jleiot in iljrem gan5en Umfange 
oefteljen. 
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)Sei ~rbeiten bon gröflerer 2iingenau5be'f)nung finb bie 
2eitung5beril:laUungen ge'f)aUen, fobalb bie ffio'f)r~ ober Stabel~ 
betlegung auf eine 6trede bon etttJa 30-40 m borgetrieben 
ift, f o fort mit ber jßerfüHung ber ffio'f)rgriioen auf biefer 6trecfe 
~u beginnen unb unmittelbar nacf) bettJitfter .Bufcf)üttung, 
f.)Jiiteften5 aber am barauf folgenben ::tage, bie mlieber'f)er~ 
fteHung be5 \l5flafter5 auf bem ~ugefcf)ütteten ::teile be5 ffio'f)r~ 
graben~ folgen ~u IaHen. 

)Sei ~rbeiten in ber ,Seit bom 15. WotJemoer bi5 14. WWr3 
finb bie jßorfcf)riften unter Wr. 3 maj3geoenb. 

c) 6o11ten bie mlieber'f)erfte11ung5arbeiten nicf)t mit ber erforber~ 
licf)en 6cf)ne11igfeit au5gefü'f)rt il:Jerben, fo il:lerben fie auf S'eoften 
ber 2eitung5tJetil:Jaltung burcf) ba5 ::tiefbauamt boHenbet. :tlie 
in Wr. 12 biefer lSebingungen ent'f)altenen ~eftfe~ungen für bie 
Unter'f)a1tung be5 il:lieber'f)ergeftenten \lSflafter~ erleiben burcf) 
(il;intritt biefe5 ~aHe5 feine ~biinbetnng. 

d) 2iegt bie mlieber'f)erfteHung be5 \lSflafter~ bem ::tiefbauamte 
ob (fie'f)e Wr. llBb), fo 'f)aben bie 2eitung5tJetttJaftungen 
biefem, fobalb mit ber .Bufcf)üttung ber ffio'f)rgriiben begonnen 
werben fo11, fcf)riftlicf) ~n~eige 0u erftatten. Sn biefer ~tt~eige 
ift ber .Beit.)Junft ani)ugeoen, an il:Jelcf)em bie .Bufcf)üttung 
fo il:Jeit beil:lirft fein il:lirb, baj3 mit ber lmiebeti)etfieUung be~ 
\lSflafter~ begonnen il:lerben fann1). 

:tlie 2eitung5beril:laltung trägt bie Sjaft.)Jflicf)t bg ~u bem 
~ugenblid, il:lo fie auf bet lSauftelle biefe mit einer Übergabe~ 
ber'f)anblung bem ::tiefbauamte ober beffen \lSflaftemnterne'f)mer 
übergeben ljat. 

12. Unterljaltung be5 ttJieberljergeftenten \l5f1after5. 
a) :tlie jßer.)Jflicf)tung 3ur Unterljaftung ttJiiljrt brei ,Saljre 

(für bie )Berliner Cfleftl:iöitiit{lttJetfe 5 ,Sa'f)re) bom ::tage ber 
bölligen ~ertigfte11ung ber @e]amtarbeiten an gerecf)net, 
fofetn nicf)t burcf) befonbeten jßertrag eine anbete ,Seitbauer 
fefigefe~t il:litb. .Bur Unterljaltung geljört aucf) bie lSefeitigung 
aller jßerf adungen, bie infolge Cfinbaue5 ber 2eitung feitlicf) 
be5 übet bem ttJiebertJerfünten ffioljrgraben befinbficf)en \l5flafter5 
1) 1lie S::iefbauämter illerben auf 0.\runb fo!d)er ~n5eige bie [ofortige 

;ffiieberljer[teHung be~ ~fla[ter~ i.Jetanlajfen. 
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auftreten ober bei ber )Sauau5fü1jrung burc'f) .Bagern bon ma~ 
terialien (~öf)ren, ~abe!, \j3f!aftermateria1 unb bergt) ent• 
ftanben finb. 

b) '!la5 \jSf!after ber )Sürgerfteige unb ber in oor!äufiger 
mleife befeftigten '!lämme ift oon ben .8eitung5oertua1· 
tungen felbft frU unterf)a1ten;ba5 \jSflafter b er in enbgültiger 
mleife befeftigten '!lämme, bie \jSromenabenbefefti· 
gung unb bie .)Jromenabenartig befeftigten ~uf3tuege 
bagegen werben oom %iefbauamt auf ~often ber .8eitung5~ 
oerwaltung untetf)alten. 

c) mne wäf)renb ber Unterf)a1tung5&eit oon ben IJ(uffic'f)t5beamten 
be!3 %iefbauamt!3 für notwenbig erac'f)teten IJ(usbefferungen an 
ben )Sürgerfteigen ober ben in borläufiger mleife befeftigten 
'!lämmen finb nac'f) erfolgter IJ(ufforberung f)iequ innerf)alb 
ber geftenten ~rift aus&ufüf)ren, wibrigenfaHs fie auf ~often 
ber .tleitungsoerwaltung burc'f) bt+s %iefbauamt borgenommen 
werben . 

.Bur )ßornaf)me ber musbefferungen an bem enbgüftigen 
'!lamm.j:Jflafter unb ber \jSromenabenbefeftigung burc'f) bas 
%iefbauamt bebarf es feiner frUborigen WCitteilung an bie 
.Beitungsoerwartung. 

13. \jSrüfung ber ~ec'f)nungen. 
'!lie ~ec'f)nungen für bie burc'f) bas %iefbauamt ausgefüf)rten 

IJ(rbeiten unterliegen nur in rec'f)nerifc'f)er Sjinfid)t, nic'f)t aber in be&ug 
auf ben Umfang ber angegebenen .Beiftungen unb .tlieferungen unb 
bie bafür angefe~ten \jSreife ber \jSrüfung ber .tleitungsoerwaltungen. 

14. ®tic'f)Ieitungen (Sjau!3anfc'f)1üffe). 
'!lie ~infJolung einer ®enef)migung nac'f) SJCr. 1 ift f)ierfür, alfo 

oornel)mlic'f) für ben IJ(nfc'f)Iuf3 eines ®runbftücfs an bie öffentlic'f)e 
~nt~ unb )Sewäfferungsanlagen, für bie .Buieitung oon ®as• unb 
eleftrifc'f)em .tlic'f)t unb bergl., bis auf weiteres nic'f)t erforber!ic'f), 
wenn ber Sjausanfc'f)luf3 of)ne ~reu&ung be5 '!lamme!3 erfolgt. 

~ür bie ®tic'f)Ieitungen gelten bie )Seftimmungen unter SJCr. 3-6 
unb SJCr. 9-13 ober fie finb finngemäf3 an&UWenben. 

)Serlin, ben 17. ~ebruar 1914. 
®täbtifc'f)e %iefbaube.j:Jutation. ®täbtifc'f)e \jSoli&eiberwartung, 

moteilung I (®traaenbau). 
'!~er ()berbürgermeifter. 
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B. TI. 193. 

~Ugemeiue !8ebiuguugeu 3U Slon1en1cn füt bie !8etleguug uou 
Slalleltö~teu lle~uf~ Uutetlltiuguug uou ~etn1~tedjfallelu btttdj bte 

Slatletlidje Dllet=!4!oft=~iteftiou. 

Unter 2lufred)ter~a!tung bet allgemeinen )Bebingungen für bie 
Q;inlegung bon mo~t!eitungen in ben SförtJet öffentlicf)et ®ttaflen 
ttJitb be~üglid) ber )Serttlenbung t>on srabelrö~ren folgenbe~ be· 
ftimmt: 

1. ßu srabelrö~ren finb burcf)toeg Wormalmuffemö~ren bon 
befter )Befcf)affen~eit ~u t>erttlenben, fcf)ab~afte lnö~ren bürfen 
nicf)t t>erlegt, müffen t>ielme~r fofort au~gettlorfen unb bon ber 
)Bauftene entfernt ttlerben. 

2. 'Ilie lnö~ren müffen an jeber ®teile einen lnabbrud t>on 30 ßtr. 
5illiberftanb leiften, o~ne ®1Juren t>on eintretenbet ßerftörung 
~u ~eigen. 

'Ilie ®täbtifcf)e maut>etttJaltung ~at ba~ lnecf)t, burcf) )Ser· 
fud)e, ttleld)e auf sroften bet Unterne~merin an~ufteHen finb, 
fiel) jeber~eit bon bet :tragfä~igfeit bet ~ur lSetttlenbung be· 
ftimmten lnö~ren ~u übewugen. 

3. 'Ilie ~ur 2lufna~me bon :teletJ~onfabeln beftimmten lnö~ren 
finb in <Straflen mit )ßorgärten möglicf)ft na~e ber )ßorgärten· 
umttlä~rung, in ®ttaflen oiJne lSorgärten aber 1,5 bi5 I)öcf)ften5 
2 m tJon ber )Bauflucf)t ein5ubetten. 

4. 'Ilie 'Ilurcf)fü~rung ber Sfabelrö~ren burcf) <Straflenbämme foll 
tunlicf)ft auf fürcreftem 5illege recf)tttJinfiig erfolgen. 

~m ~ane bon srreu~ungen befonber5 folcf)er ®traj3en, 
ttleld)e befinititJe~ \l.Sflafter ~aben (Sjol&, 2lftJ~alt, <Stein auf fefter 
Unterbettung) burcf) srabelrö~ren ift tJor~er tJon ben betreffen· 
ben :tiefbauämtern bie )Beftimmung ber genauen .1.:\age ber 
srabelrö~ren mit )Be~ug auf etttla fd)on tJor~anbene unter• 
irbifd)e 2lnlagen ein~u~olen. 

5. 'Ilie srabelrö~ren, ttJelcf)e in gleicf)er ober annä~erub gleicf)er 
micf)tung mit ®a!3ro~tleitungen gefü~rt ttlerben, bürfen nicf)t 
unmittelbar über ober neben lebteren, fonbem nur in einer 
Q;ntfemung bon minbeften!3 30 cm tJetlegt ttlerben. 

6. 'Iler äuf3ere 'Ilurd)meffer ber lnö~ren, jebocf) au~fd)liefllicf) ber 
ID'luffen, barf in ber lnegel ba!3 ID'lafl tJon 40 cm nicf)t über• 
fteigen. 
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7. ~ie ®of)le ber ffiöf)ren barf auf ben >Sfu:gerfteigen nicf)t mef)r 
al5 80 cm, muij bagegen in ben ®traßenbämmen toenigften5 
80 cm unter ber Dberfläd)e ber benu~ten ®ttaße liegen. >Sei 
ben ®ttaßenbämmen ift ba!S lmaß an ber >Sorbfcf)toeUe &U meffen; 
bie ®of)le ber etttJa an~ulegenben ffietJi[ion5brunnen barf 
überf)au.):Jt nicf)t tiefer af!S 90-100 cm unter bie Dberfliicf)e ber 
benu~ten ®traße f)erabreicf)en . 

.ßtoifcf)en ber ®o'f)le ber Sfabeltö'f)ren unb ber unter i'f)nen 
quer f)inburcf)füf)renben @a5leitungen muß minbeften!S ein 
.ßtoifcf)enraum tlon 65 mm tlerlileilien. 

8. ~ie ffiöf)ren finb in ben lmuffen nacf) mrt ber @a!S~ unb m!affer~ 
röf)ren mit m!eißftrid unb >Blei auf ba!S forgtältigfte &U bicf)ten. 

9. ~ie mnfage tlon m!afferfängen ufttJ. ift nicf)t geftattet. 
10. ~ie Unterfucf)ung5lirunnen [ollen möglicf)ft .):JataUel &Ur .1:\iing!S~ 

acf)fe ber ®traße liegen, biefellien bürfen nicf)t ülier ben an 
ben @a!Sro'f)r~ unb m!af[errof)tf,eitungen tlotf)anbenen mo&ttJei~ 

gung!SfteUen angeornet werben. 
~ie ®eitentoänbe ber >Brunnen finb bon außen mit .ßement~ 

mörtel crU lieta1J1Jen, bie ~ugen im ~nnern forgfam &U tler• 
ftreicf)en unb if)re ®of)le unter ~er[e~ung ber !iJugen mit 
ffiatf)enotoer ®teinen in .ßementmörtef mit einer bo1J1Jeften 
l,ßflafterfcf)icf)t au liefeftigen. 

Um ein ettoaige5 a:intreten tlon @a5 in bie >Brunnen 
recfJtöeitig toaf)r&unef)men, finb bie fe~teren nacf) einem einf)eit~ 
licf)en l,ßfane in fur&en .ßtoifd)enräumen auf ba5 ~or'f)anben[ein 
tlon ®a5anfammlungen f)in &U unterfucf)en unb f)ierliei für eine 
regelmäijige, au!Sreicf)enbe .8üftung ber ffiof)rftränge &U forgen. 
~en .8eitung5rebiforen unb mrbeitern ift bie größte ~orfid)t 
beim @ebraucf) bon !iJeuer unb .8icf)t lieim :Öffnen ber Unter~ 
fucf)ung!Sbrunnen &Ur l,ßflicf)t au macf)en. 

11. ~ie Sfeffel unb l_ßum.):Jfcf)acf)te öffentlicf)er ®traßenbrunnen, 
bie ffietJifion!Sbrunnen, @ulfie!S unb .8am.):Jenföcf)er ber Sfanafi]a~ 
tion bütfen bon ben .8eitungen unter feinen Umftänben burcf)~ 
ober angefcf)nitten toerben. 

12. >Se~üglicf) ber mnfage l;Jon .8eitungen in ®traßen mit >Saum~ 
.):Jflan&ungen ift ber ftäbtifd)e @artenbau~~iteftor ülier ben etttJa 
au f)aftenben mbftanb ber ffiö'f)ren tlon ben )Saumreif)en au gören. 

13. m!erben beim mu5'f)eben be!S Sfanafgtalien!S ffio'f)re angetroffen, 
ttJelcf)e weniger af!S 80 cm unter ber ®traßenoberfläcf)e liegen, 
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fo ift bem :.tiefbauamt unb berienigen ~erroaltung, roeicf)er 
bie ll'M)re ge'f)ören, unber~üglicf) m:n~eige su erftatten unb beren 
lfutfcf)eibung über etwaige ~erlegung ber ffio'f)re {Jolge ~u geben 

~onte tro~ forgfiiitiger, bor'f)er feiten~ ber Unterne'f)merin 
au beranftaitenber Unterfucf)ungen ficf) bennocf) bie IRotroenbig· 
feit einer ffio'f)rberlegung unerwartet ergeben, fo ift Unter• 
ne'f)merin berlJflicf)tet, be'f)uf~ tunlicf)fter m:ufrecf)ter'f)aitung be~ 
lBerfe'f)r~ bie 5Saugrube au fcf)Iiej3en unb bie ~traj3enoberfliicf)e 
roenigften~ \)robifotifcf) roieber au befeftigen. 

ßur lBermeibung ieb-er lBerfe'f)r~ftörung unb iebe~ unnü~en 
m:ufent'f)ait~ 'f)at bie Unterne'f)merin ein boUftiinbig ajJor• 
tierte~ .tlager bon {Jaffonftüden, rote folcf)e erfa'f)rung~mäj3ig 
bei m:broeicf)ung bon 'f)ori~onta!er ober bertifa!er ffiicf)tung ge· 
braucf)t werben, bottätig ~u 'f)aiten. 

14. {Jür bie Überfü'f)rung bon Sfabe!rö'f)ren ufro. über fiäbtifcf)e 5Srüden 
finb befonbere \futroürfe, roeicf)e ane roefenUicf)en :teile barfteUen 
müffen, ber ftiibtifcf)en lBerroaltung am: @ene'f)migung boraulegen. 

15. {Jinbet eine \)rooiforifd)e lBerlegung bon Sfabelro'f)ren in einer 
nicf)t mit regelrecf)ter Q:inteifung berfe'f)enen oaro. nicf)t ge• 
Vflafterten ~traj3e ftatt, fo ift auf lEerlangen ber ftäbtifcf)en 
5Sauberroaitung bei regeirecf)ter S)erfteHung ber ~traj3ebie .tleitung 
nad) 3 biefer 5Seftimmungen ol)ne @ntfd)äbigung auf ben 5Sürger
fteig au berlegen unb finb bie alten ®riiben ge'f)örig ~u berfüUen. 

16. ~erben im ötfent!icf)en ~ntereffe litnberungen in unb auf ber 
~traj3e erforberlid), ober muj3 infolge bonUmbauten ber 5Sürger
fteig er'f)ö'f)t ober gefenft werben, fo ift bie Unterne'f)merin ge'f)aiten, 
bie an i'f)ren .tleitungen baburcf) nötig roerbenben litnberungen 
auf i'f)re Sfoften fofort nacf) erfolgter m:ufforberung ~u beroh:fen. 

17. ~enn bie örtlicf)en lBer'f)ii(tniffe m:broeid)ungen bon ben bot• 
fte'f)enben 5Seftimmungen notroenbig erfcf)einen laffen, fo [inb 
bie[e m:Lroeicf)ungen gleicfJcreiiig mit ber lBorlage ber betreffenben 
l,ßliine fur1J au erläutern unb au beantragen. 
5Serlin, ben 3. ~uni 1890. 

~tiibtifcf)e 5Sau.c~evutation 
m:bteiiung TI. 

ge~. Dr. ~eber 

metlinet ®emetnbeted)t. 18. !Banb. 

:ÖrtHcf)e ~traj3enbau· 
l,ßoliöei·lBerroaitung, m:bt. I. 
'llet Dbetbürgermeifter. 

~.m. 
ge~. Wleubtind. 

3 
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B. II. 185. 

~ebingungcu 0u stonjcnjcn fiir bie !8edegung bon ~id)tfnbeln burd) bie 
~ediner ~ldtri0ität~=merfe. 

1. ;r,ie 5eabe1 ber Q;feftri&itägjroetfe finb grunbfä~!icf) unter bie 
)Sürgerfteige iJU legen. ~o folcf)ei3 ficf) aui3 irgenbtuelcf)en @rünben 
nicf)t ermöglicf)en läflt, ift unter allen Umftänben über bie iJU 
tuälj!enbe .8age bie befonbere @eneljmigung ber maut.Jetroaltung 
ein&uljolen. 

2. ;r,a, wo bie .8icf)tfabe1 bie ®traflenbämme fteu&en, finb beljufi3 
merljütung f,).Jäterer ;r,ammaufbrücf)e biefelben in eifernett ffiöljren 
t.Jon entf.).Jrecf)enber ®tätfe 5u betlegen. 

3. )Sei etagenweifet .8agerung meljrerer ffioljrgru.).J.).Jen über~ 

einanber finb ftatt ber bii31jer roieberljolt bermenbeten ljöl&ernen 
.8ager maffiue (gufleiferne) iJU t.Jertuenben. 

4. 1Jie Unterfucf)ungi3brunnen foUen möglicf)ft .).JaraHe1 iJut 
.8ängi3acf)fe ber ®trafle liegen, biefelben bürfen nicf)t über ben an 
ben @ai3roljr~ unb ~affmoljr!eitungen uorljanbenen Wb&tueigung~~ 
fielfett angeorbnet tuerben. 

;r,ie ®eitenroänbe ber )Srunnen finb, fofern biefe mrunnen 
nicf)t aui3 @ufleifen befteljen, unb iJltlar berart, bafl ®o'f)le unb @leiten~ 
tuänbe in einem ®tücf gegoffen finb, t.Jon außen mit ßementmörtel 
iJU bera.).J.).Jen, bie tYUgen im 0nnern forgfam iJU uerftreicf)en unb iljre 
@loljle unter )Eerfe~ung ber tYUgen mit ffiat'f)enotuer ®feinen in 
ßementmörtel mit einer bo.).l.).Jelten ~rlafterfcf)icf)t iJU befeftigen. 

Um ein ettuaigei3 Q:intreten t.Jon @ai3 in bie mrunnen recf)t~ 

seifig roaljrsune'f)men, finb bie !e~teren nacf) einem ein'f)eit!ic'I:Jen 
~!ane in fur&en ßroifcf)enräumen auf bai3 mor'f)anbenfein t.Jon @aG~ 
anfamm!ungen 'f)in au unterfucf)en unb gierbei für eine rege1mäflige 
aui3reicf)enbe .8üftung ber ffio'f)rftränge iJU forgen. ;r,en .8eitungi3~ 

reuiforen unb Wrbeitern ift bie gröjjte morficf)t beim @ebraucf) uon 
tYeuer unb .8icf)t beim Öffnen ber Unterfucf)ungi:lbrunnen iJUt ~flicf)t 
iJU macf)en. 

merlin, ben 3. 0uni 1890. 
®täbtifcf)e maube,).Jutation, 

Wbtei!ung 11. 
geiJ. Dr. ~eber. 

Ortficf)e 6traflenbau~~oli&ei~ 
)Eertualtung, \llbteifung I. 
;r,er Oberbürgermeifter 

s.m. 
ge5. Wl:eubtint 
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~ie mebingungen unter 9Cr. 5-llfinb butcf) bie 
allgemeinen mebingungen 

für bie 
~inlegung bon mo'f)r~ unb S'eabelleitungen in ben S'eörj:Jer ber 

öffentficf)en @:itraflen bom 11. @:iej:ltember 19031) 

erfe~t ttJorben. 

merfin, ben 14. 0anuar 1909. 

@:itäbtifcf)e ~iefbau~1le,):Jutation. 

ge&. meide. ~tanß. 0· ?ß. 
® o tt'f) ein er. 

0.o9Ct. 16 853 St. P. I 12. lBerfin, ben 14. 9Cobember 1912. 
~er imagiftrat 'f)at bie bi~'f)erige lBeftimmung bom 2. W,):Jri11900 

aufge'f)oben, ttJonacf) bie )Berliner ~leftri&ität5ttJerfe &jocf)fj:Jannung~~ 
fabelnur bann in ben lBürgerfteig verlegen bürfen, ttJenn fie minbeften~ 
1m Wbftanb bon benacf)barten anbeten, j:larallelen @:itarfftromfabeln, 
gemeffen in ber &jori&ontalj:Jrojeftion, unb minbeften~ 0,50 m Wb~ 
ftanb bon anbeten 1Jatallellaufenben metaUifcf)en lRö'f)ren, @:icf)ttJacf)~ 

ftromfabeln unb bergl. inne'f)alten fönnen, bafl aber in allen ~ällen, 
ttJo biefe Wliftänbe nicf)t innege'f)aften ttJerben, bie &jocf)f1Jannung~, 
fabel in ben 1lamm verlegt ttJerben müffen. 1lie ?ßedegung bon 
.~ocf)f1Jannung~fabe1n ttJirb fünttig unter folgenben lBebingungen 
geftattet ttJerben: 

a) 1Jer ben jßerfiner ~{eftri&ität5ttJerfen &UgettJiefene l}{aum im 
lBürgerfteig, aber aucf) nur biefer (tlgl. 9Cormal&eicf)~ 

nung für bie ?ßetlegung ufttJ. uom imai 1901) barf aud) mit 
&jocf)f1Jannung~fabeln belegt ttJerben. 

~üt bie ~iefenlage ber &jocf)f1Jannung~fa6el unb il)ren 
Wbftanb bon ben .13eitungen b0ttJ. lRol)ren anberer ?ßerttJaltungen 
)inb bie &UWit für bie ?ßerlegung bon @:ijJeife~ unb ?ßertei!ung~, 
leitungen 6eftel)enben ?ßorfcf)tiften maflgebenb. 

b) 0ebe~ &jocf)f1Jannung~fabel ift mit ßement]äcfen bon minbeftew 
6 cm @:itärfe &U jJan&ern. 

c) @:ionftige S'eabel, mit Wusna'f)me ber unten genannten, finb eben~ 
falX~ mit Bementfäcfen &U ficf)ern, beren @:itärfe jebocf) nur 
minbeften~ 3 cm &U betragen braucf)t. 

1 ) ~e~t bom 17. ~einuar 1914. 
3* 
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d) :tla, tuo Sjod)f~Jannung\3~ unb anbere S'eabel neoeneinanber 
ober üoereinanber berlegt tuerben, müffen bie ,Sementfäde 
bie S'eabel fo bebeden, baß &tuifd)en einem Sjod)f,pannung\3~ 
unb einem 2id)tfaoel 6 + 3 = 9 cm ~an&erung liegt. 

e) :tlie WuHeiter unb ~rüfbrä'f)te bürfen nur in ber ooerften Bage 
berlegt tuerben (bgL c). 

f) :tlieje lBeftimmungen gelten nur injotueit, al\3 ber minifterielle 
@rlaj3 oom 28. W,prH 1909 oetr. Wlfgemeine ~oli&eianforbe~ 
rungen an neue eleftrifd)e ®tarfj"tromanlagen ufw. (aoge~ 

brucl't im WHn.~lBL für bie ,)Jreuj3. innere merw. Sjeft 5, @!. 136 
bw 142) nid)t5 anbere\3 beftimmt. 
,Stuei weitere Wb&üge biejer i!Ritteilung füge id) für ben bienft· 
lid)en ®eoraud) bei. 

€itäbtifd)e :tiefbau·:tle,)Jutation. 
ge5. S'eraufe. 

€itäbtifd)e ~oli&ei~mertualtung, 
Wbteifung I (€itraj3enoau). 

~er überbürgermeifter. 
,3. m. ge&. m!iemer. 

l8egfaubigt: 
Q:f!3'f)of~, 

®tabtf efretär. 

~Ugemetne ~orjdjtiften für bie ~n~fü~rnng nnb ben 'ßetrieb neuer 
eleftrijd)er ®tndftromnnlngen ( nn~jd)liefllid) her deftrijd)en 'ßn~nen) 
bet ~rett3ungen uub lnä~erungen uon ~degrnp~en• nnb tJerujpred)• 

Ieitungen. 
(iler ®täbtifd)en jßoii~eitJertuaftung I mit ®d)reiben ber Ober-jßoft• 

bireftion tlom 10. I. 1914 üoerfanbt.) 

1. ~Üt bie mit eleftrifd)en @ltarfftrömen crU Oetreioenben 
Wn!agen müfjen bie Sjin~ unb ffiücl'feitungen burd) befonbere 
Beitungen gebilbet fein. :tlie @rbe barf ai5 ffiücl'feitung nid)t oe• 
nu~t ober mitoenu~t tuerben. Wud) bürfen in ~reifeiteranfagen 
bie ofanf in bie @rbe berlegten ober mit ber @rbe berounbenen 
i!RitteHeiter merbinbungen mit ben ®a\3~ ober 7maffer1eitung!3ne~en 
nid)t gaben, tuenn bie bor'f)anbenen :telegra,):l'f)en~ ober ~ernf,)Jred)• 
!eitungen mit biefen We~en berounben finb. 

2. :Oberirbifd)e Sjin~ unb ffiücl'feitungen müffen überaU 
in tunlid)ft gfeid)em, unb &tuar in fo geringem 2!bftanbe tJon• 
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einanb er tJerlaufen, ali3 bie~ bie ffiücffid)t auf bie @:lid)erf)eit be9 
~etrieb~ auläj3t. 

3. mn ben obetitbifd)en Sb:euaung5ftellen bet @:ltarf· 
fitomleitungen mit ben :telegrapf)en• unb tyernf,pred)leitungen müffen 
@:ld)u~tJortid)tungen angebrad)t fein, burd) tveld)e eine ~erüf)· 
rung ber beiberfeitigen '!ltäf)te tJerf)inbert batv. unfd)äblid) ge• 
mad)t tvirb. 

~ei Wieberf,pannung ift e~ auläffig, tvenn aur merf)inberung 
tJon @)tromübergängen in bie @:ld)tvad)ftromleitungen bie @:ltarf· 
ftromleitungen auf eine aui3reid)enbe @:ltrede - minbeften~ in bem 
in ~etrad)t fommenben @:ltü~punft~~tvifd)enraum - au~ ifoliertem 
'!lraf)te f)etgeftent finb I Obet tlJenn bei mettlJenbung blanfen '!ltaf)te~ 
eine ~erüf)rung bet beiberfeitigen '!lräf)te burd) geeignete @:ld)u~· 

tJortid)tungen tJerf)inbert ober unfd)äblid) gemad)t tvirb. 
~ei ber mu~füf)rung tJon Sjod)f,pannung~anlagen ift ba· 

nad) au ftreben, baj3 bie @:ltadftromleitung oberf)alb ber 
@:ld)tvad)ftromleitung übet le~tere f)intveggefüf)rt tvirb. ,Jn biefem 
tyalle tvirb, tvenn nid)t befonbere merf)ältniffe tJotliegen, ag geeig· 
nete @:ld)u~maj3naf)me ein fold)er mui3bau ber @)tadftromanlage 
angefef)en, ba\3 tJermöge if)rer eigenen tyeftigfeit ein ~rud) ober ein 
bie @:ld)tvad)ftromleitung gefäf)rbenbe5 Wad)geben ber @)tatfftrom· 
Ieitungen ober tf)rer ®eftänge im Sheu~ungi3fe1b aud) beim >Brud) 
fämtiid)er ~eitungi3bräf)te in ben benad)batien tyelbern aui3ge• 
fd)Ioffen ift. muj3erbem ift benjenigen ®efäf)rbungen ber tyeftigfeit 
ber ~eitungen ffied)nung ~u tragen, bie burd) @:ltromtvirfungen beim 
>ßrud) tJon ,Jfo!atoren ober bergleid)en eintreten. 

~iegt bie @:ltarfftromleitung unterf)alb ber @:ld)tvad)ftromlei· 
tung, fo fönnen a15 geeignete IDCaj3naf)men a. 58. @:ld)u~btäf)te 

gelten, bie parallel mit ben @:ltadftromleitungen oberf)aTh unb feit· 
lief) tJon if)nen angeorbnet, unb tJon benen bie oberen burd) Quer• 
btäf)te tJerbunben finb, tväf)renl> bie feitlid)en '!ltäf)te ba5 Um· 
fd)lingen ber @:ltarfftromleitungen tJer'f)inbem follen. '!liefe @:ld)t:~
bräf)te müffen möglid)ft gut geerbei fein. 

4. '!lie ~reucrungen ber @:ltadftrombräf)te mit :telegrapf)en· 
unb tyernfpred)leitungen müffen tunlid)ft im red)ten 1lliide1 au~· 
gefüf)rt fein. 

5. mn benjenigen @:lteUen, an tveld)en bie @:ltatfftrom!eitun· 
gen neben ben @:ld)tvad)ftromleitungen tJetlaufen unb ber 
mbftanb ber @:ltatfftrom• unb @:ld)tvad)ftrombräf)te tJoneinanber 
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weniger a!~ 10 m beträgt, müffen QSodel)rungen getroffen fein, 
burd) we!d)e eine l8erül)rung ber ®tarfjhom~ unb ®d)wad)ftrom~ 
leitungelt fid)er tJerl)ütet wirb. )Bei ber mu~fül)rung tJon ?Riebet• 
f~annung~an!agen fann a15 ®d)u~mitte1 ifoHerter ~ral)t tJerwenbet 
werben. )Bon ber \llnbringung befonberer ®d)u~tJorrid)tungen fann 
abgefef)en werben, wenn bie örtHd)en Q5erl)ä1tniffe eine lBerül)rung 
ber ®tarfftrom~ unb ®d)wad)ftromleitungen aud) beim Umbrud) tJon 
~Stangen ober beim SjerabfaHen tJon ~räl)ten aui3fd)He~en, ober wenn 
bie 2eitung~an1age burd) entf~red)enbe QSerftärfung, QSeranferung 
ober QSerftrebung be~ @eftänge~ ober l8efeftigung an Sjäufern tJor 
Umftur& gefd)ü~t ift. @egen bie burd) 2eitungi3brud) tJerurfad)te 
l8erül)rung~gefal)r ber beiben 2eitungen gilt - foweit nid)t be~ 
fonbere QSerl)äHniffe borHegen - ein Sjori5onta!abftanb tJon 7 m 
&Wifd)en beiben 2eitungen a15 l)inreid)enbe ®id)erf)eit, wenn inner~ 
f)a!b ber \llnnäl)erung~ftrecfe bie ®~annweite in jeber ber beiben 
2inien 30 m nid)t überfd)reitet. 

6. lBei Sheu5ungen barf, wenn bie ®tarfftromanlage Sjod)~ 
f~annung fül)rt, unb wenn &Wifd)en il)r unb ben ®d)wad)ftrom~ 
leitungen feine geerbeten ®d)u~ne~e tJorl)anben finb, ber \llbftanb 
ber S"eonftruftion~teile ber ®tarfftromanlage tJon ben !Sd)wad)~ 
ftrom!eitungen in fenfred)ter ffiid)tung nid)t weniger a15 2 m, 
bei Sjod)f~annung~an!agen, wenn geerbete ®d)u~tJorrid)tungen an~ 
gebrad)t finb, foWie bei ?Rieberf~annung~anlagen berfelbe \llbftanb 
nid)t weniger a15 1 m, ber \llbftanb in wagered)ter ffiid)tung bagegen 
in allen ~äHen nid)t weniger a15 1,25 m betragen. )Bei ?Riebet~ 
f~annung fönnen in befonberen ~änen Cl:tmä~igungen be~ wage~ 
red)ten \llbftanbe~ &uge!affen werben. 

7. ~er \llbftanb ber S"eonftruftion~teile oberirbifd)er 
®tarfftromanlagen (~Stangen, ~Streben, \llnfer, Cl:rbleitung~bräl)te 
ufw.) tJon ;telegra~f)en~ unb ~ernf~red)fabeln foll mög~ 
lid)ft gro~ fein unb minbeften~ 0,8 m betragen. Sn \llu~nal)mefäUen 
fann eine \llnnäl)erung bi~ auf 0,25 m &ugelaffen werben, ai5bann 
müifen bie ;telegra~f)en~ unb ~ernf~red)fabel mit eiferneu ffiöf)ren 
umfleibet fein. 

8. ~ie ®tarfftromfabel müffen tunHd)ft entfernt, jeben~ 
fall~ in einem feitHd)en \llbftanbe tJon minbeften~ 0,8 m tJon b en 
S"eonftruftion~teilen ber oberirbifd)en ;telegra~f)en~ unb 
~ernf.):lred)linien (~Stangen, ~Streben, \llnfer ufw.) tJetlegt fein. 
~enn fid) biefer IDhnbeftabftanb au~naf)m~weife in ein&elnen ~ällen 
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nid)t f)at inne1Jalten la))en, fo müffen bie ~abel in eiferne ffiol)re 
einge&ogen fein, bie nad) beiben @Seiten über bie geflilJrbete @Stelle 
um minbeftenß 0,25m f)inaußragen. ~ie ffiolJre mülfen gegen med)a~ 
nifd)e \llngriffe bei \llu5fül)rung bon 5Sauarbeiten an ben %e1egra1J1Jen~ 
unb ~ernf,)Jred)linien genügenb tuiberftanb5fiif)ig fein. \lluf tueniger 
af5 0,25 m \llbftanb barf baß ~abel ben ~onftruftionßteilen ber %e1e~ 
gra,)Jl)en~ unb ~ernf,)Jred)Hnien in feinem ~aUe geniif)ert tuerben. 
Über bie 2age ber verlegten ~abell)at bet Unternef)met bet Ober~ 
\ßoftbiteftlon einen genauen \ßlan t>oqulegen. 

9. ~ie untetirbijd)en E>tarffh:omleitungen müifen 
tunHd)ft entfetnt bon ben %e1egtal-Jf)en~ unb ~ernfl-Jted)• 
fab ein, tuomögHd) auf ber anbeten @Sitaßenfeite t>erlaufen. 

?mo bie beibetfeitigen ~abel fld) fteu&en ober in einem feitlid)en 
\llbftanbe oon tueniget a15 0,3 m nebeneinanbet laufen, müffen bie 
@Starf]tromfabel auf ber ben E>d)tuad)fitomfabeln &ugefef)rten E>eite 
mit Sjalbmuffen auß ßement ober gleid)tuettigem feuetbeftiinbigen 
l.matetial oon tuenigftenß 0,06 m ?manbftiitfe betfef)en fein. ~ie 
lmuffen müHen 0,3 m &U beiben ®eiten bet gefteu&ten E>d)tuad)• 
ftromfabel, bei feitlid)en \llnniif)erungen ebenfotueit über ben mn~ 
fangß~ unb @nbl-Junft ber gefiil)rbeten ®treffe l)inaußragen. 2iegen 
bei ~teu&ungen obet bei feitlid)en \llbftiinben ber ~abel oon tueniget 
a15 0,3 m bie E>tadf±tomfabel tiefer a15 bie E>d)tuad)ftromfabel, fo 
müffen le~tere öUt E>id)erung gegen med)anifd)e \llngtiffe mit &tuei~ 
±eiligen eifernen ffiol)ren befleibet fein, bie übet bie ~teu5ungß~ 

unb \Riif)erung5fteUe nad) jebet ®eite !)in 0,5 m f)inaußragen. 5Se• 
fonbetet E>d)u~bonid)tungen bebatf eß nid)t, tuenn bie E>tadftrom• 
ober bie E>d)tuad)fitomfabel fid) in gemanetten obet in ßement~ 
obet bergleid)en ~aniilen t>on tuenigftenß 0,06m ?manbftiitfe befinben. 

10. ,gur E>id) etung ber %e1egral-Jf)en~ unb ~ernfl-Jted)leitungen 
gegen mittelbate ®efiif)rbung burd) Sjod)fl-Jannung müffen 
E>d)u~borfef)rungen geitoffen fein, burd) bie ber Übertritt f)od)ge• 
fl-Jannter ®tröme in brüte, mit ben %e1egral-Jf)en~ unb ~ernfl-Jred)~ 
Ieitungen an anbeten @Stellen &ufammentrelfenbe \llnlagen ober baß 
@ntftef)en t>on Sjod)fl-Jannung in biefen \llnlagen t>erf)inbert ober un~ 
fd)iiblid) gemad)t tuitb (t>gl. Q.Sorfd)riften für bie @nid)tung eleftrijd)er 
E>tarfftromanlagen oom 1. ~anuar 1908, § 4 fotuie § 22h unb i, ®a~·l). 

11. ~nnetf)alb ber ®ebiiube müfien bie E>tarfftrom~ 
leitungen tunlid)ft entfernt oon ben %e1egtal-Jf)en~ unb ~ernfl-Jred)~ 
leitungen angeorbnet fein. 
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!Sinb S'rreu5ungen ober SJ!nnäl)erungen bei fefttJerlegten .tlei~ 
tungen an berfelben fllianb nid)t ~u tJermeiben, fo müffen bie !Starf~ 
ftromleitungen fo angeorbnet jein, obere~ müffen fo!d)e )Borfel)rungen 
getroffen fein, baf3 eine 5Berül)rung ber beiberfeitigen .tleitungen 
aui3gefd)loffen ift. 

12. SJ!Ue 6d)u~tJorrid)tungen finb bauernbin gutem ßu~ 
ftanbe 5u erl)a!ten. 

13. )Bon beabfid)tigten SJ!ufgrabungen in 6traf3en mit 
untetirbifd)en S:e!egra-!Jl)en~ ober iJernf-!Jred)fabeln ift 
ber ~uftänbigen \ßoft~ ober S:elegra.}:Jl)enbel)örbe bei5eiten, IUenn 
möglid), tJor bem )Beginne ber~Jlrbeiten, fd)tiftlid) Wad)rid)t ~u geben. 

14. iJel)ler - b.l). ein fd)abl)aftet ßuftanb- in b er 6tatf~ 
ftromanlage, burd) IUeld)e ber 5Beftanb ber S:elegta,}:Jl)en~ unb 
iJernf,}:Jred)anlagen ober bie 6id)erl)eit bei3 5Bebienungi3,}:Jerfonali3 
gefäl)tbet werben fönnte, ober 1Ueld)e 3u (Störungen bei3 S:ele~ 
grapl)en· ober iJernfpred)betrieM SJ!nlaf3 geben, finb ol)ne )Ber~ug 
fiU befeitigen. SJ!uf3erbem fann in bringenben iJällen bie SJ!bfd)altung 
ber fel)lerl)aften S:eile ber 6tarfftroman!age bii3 3ur 5Befeitigung ber 
Urfad)e ber ®efal)r ober (Störung geforbert werben. 

15. )Bor bem )Borl)anbenfein ber tJorgefd)riebenen 6d)u~~ 

tJorrid)tungen unb tJor SJ!usfül)rung ber etwa notiUenbigen 2tnberungen 
an ben S:elegra,}:Jl)en~ unb iJernfpted)leitungen batf bai3 .tleitungs~ 
ne~ aud) für \ßrobebetrieb ober fonftige )Berfud)e nid)t unter 
6trom gefe~t tverben. )Bon ber beabfid)tigten Unterftromfe~ung 
ift ber S:elegrapl)entJertvaltung minbefteni3 brei freie flliod)entage 
borl)er fd)riftlid) WUtteilung 3u macf)en. )Bon ber _Jnnel)altung 
biefer iJrift fann nad) botl)eriger )Bereinbarung mit ber 3Uftänbigen 
\ßoft• ober S:e!egrapf)enbel)örbe abgefel)en werben. 

16. iJalli3 bie getväl)lte SJ!norbnung1) ober bie tJorgefel)enen 

1 ) § 12 bes @efe~es über bas !relegra,}:Jl)enwefen be~ 
~eut[djen ffieidjes tJom 6. 4. 1892 lautet: 

0:leftri[dje 2lnlagen finb, wenn eine @Störung bes metriro~ ber einen 
Beitung burdj bie anbete eingetreten ober 0u oefürdjten ift, auf Sfoften be~· 
jenigen !reile!3, weldjer burdj eine fjJätere 2lnlage ober burdj eine flJäler 
eintretenbe ~nberung feiner oefteqenben 2lnlage bie[e @Störung ober bie 
@efal)r ber[elben tJeranlaflt, nadj W'löglidjfeit fo au~0ufül)ren, bafl fie [idj 
nidjt ftörenb oeeinflu[[en. 

§ 6 be~ !relegraj.Jl)enttJegege[e~e~ tJom 18.12.1899 lautet: 
®j.Jätere oe[onbere 2lnlagen finb nadj W'löglidjteit fo au~0ufül)ren, 

bafl fie bie tJorqanbenen !relegtaj.Jl)enlinien nidjt ftörenb oeeinflu[[en. 
~em ?Setlangen bet ?Setlegung ober ?Seränberung einer !rele• 

gra,}:Jqenlinie mufl auf Sfo[ten bet !relegtalJqentJetttJaltung ftattgegeoen 
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10dJu~maflrege1n nid)t au!:lreid)en, um ®efa(Jren für ben 5Seftanb 
(bie 10ubftanl!) ber :telegta,)JI)en~ ober iJernf,)Jred)anlagen unb für bie 
10id)erl)eit be0 5Sebienung0,)Jerfona10 ober 10törungen für ben )Se~ 

trieb ber :telegra,)Jl)en~ unb iJetnf,)Jred)leitungen fern1Ju'f)alten, finb 
im (l;int>etnei)men mit ber :telegra,)Jl)ent>erwaltung weitere ID1afl~ 

nal)men i!U treffen, bi5 bie 5Sefeitigung ber ®efal)ren ober ber 
ftörenben (l;inflüffe erfolgt ift. 

17. )Bon ge,)Jlanten Wefentlid)en )Beränberungen ober 
t>on beabfid)tigten wefentHd)en (l;rweiterungen ber 10tarf~ 

ftromanlage, foWeit biefe )Beränberungen ober (l;rweiterungen 
bie l,lSunfte 1 bi5 10 unb 12 bi5 16 berül)ren, lJat ber Unternel)mer 
bel)uf0 iJeftftellung ber weiter etwa erforberlid)en 10d)u~maflna(Jmen 
bet %elegta,)Jl)ent>etWaltung mn11eige flU erftaiten. 

18. )ffiegen :tragung ber ~often für bie burd) bie 10tarf~ 

ftromanlagen bebingten ~nberungen an ben :telegra,)JI)en~ unb 
iJernf,)Jred)leitungen fowie für ~erftellung unb Unterl)altung ber 
10d)u~t>otfef)rungen an ber 10tatfftromanlage ober an ben :tele~ 
gta,)JI)en~ unb iJernitJted)leitungen gelten bie gefe~lid)en 5Se~ 

ftimmungen. 

11Jetben, 11Jenn jonft bie SjerfteHung einer j~äteren liejonberen \llnlage 
unterlileilien müjite ober 11Jejentlidj erjdjll:Jert 11Jerben 11Jürbe, 11Jeldje aui3 
®rünben bei3 öffentlidjen Snterejfe~, ini3liejonbere aui3 tJolfi311Jirtjdjaft~ 
Iidjen ober )ßerfel)rilrücfjidjten, \Jon ben 1illegeunterl)altungi31Jflidjtigen 
ober unter ülietll:Jiegenber )Beteiligung eineil ober mel)rerer berjellien &Ur 
\llui3fül)rung geliradjt 11Jerben joll. ~ie )ßetlegung einer nidjt lebiglidj 
bem ürti3·, )ßororti3· ober madjbarotti3tJerfel)t bienenben :telegra1Jl)en1inie 
fann nur bann \Jetlangt 11Jerben, 11Jenn bie :telegra1Jljenlinie ol)ne \lluf· 
ttJenbung unoerl)ältniilmäjiig l)ol)er .lfoften anberi1Jeitig il)rem .811Jecfe ent• 
Hnedjenb untergebradjt 11Jerben fann. 

WCuji 11Jegen einer joldjen f\Jäteren liefonberen \llulage bie jdjon \Jot• 
l)anbene :telegra\Jljenlinie mit 6dju~\Jorfel)rungeu \Jerfel)en lllerben, jo 
jiub bie baburdj entftel)enben .lfofteu \Jou ber :telegta\Jljenoer11Jaltung 
3u tragen. 

Überläjit ein )illegeunterl)altungil~flidjtiger feinen \llnteil einem nidjt 
unterl)altungi3\Jflidjtigen ~ritten, fo jinb bet :tefegta\JljentJerllJaltung bie 
burdj bie )ßedegung ober )ßeränberung ober burdj bie Sjerftellung ber 
6dju~oorfel)rungen eti1Jadjjenben .lfoften, joll:Jeit jie auf bejjen \llnteil 
fallen, 3u erftatten. 

~ie Unternel)mer anbetet ali3 ber in \llbj. 2 be3eidjneten bejonberen 
\llnlagen l)aben bie aui3 bet )ßerlegung ober )ßeränberung ber borl)anbenen 
:telegra~l)enlinien ober aui3 ber Sjerftellung ber erfotbedidjen 6dju~bot• 
fel)rungen an joldjen erll:Jadjjenben .lfoften i\U tragen. 

\lluf j~ätere litnberungen \Jorl)anbener bejonbem \llnlagen finben bie 
)ßorfdjtiften bet \llbj. 1 oii3 5 entj\Jredjenbe \llnll:Jeubung. 



6täbtifd}e ~oli&eiuettuaftung, 

~6tci(ung Il (~runklftüd~~~e~ unb ~@uüuäfferuug). 

~inleitung. 

2(m 15. Wlai 1873 !)atten bie ftäbtifd)en jBe!)örben bie f~fte• 
matifd)e ~anaiifation befl lRabialf~ftemi!l III - fübttJeftlid)er :teil 
jBeriini!l - befd)loffen. Um ben 2(nfd)luf3 ber @runbftücfe erforber• 
Iid)enfaH!!l eqtuingen ~u fönnen, tuurbe nad) längeren >ßer!)anblungen 
~ttJifdJen bem Wlagiftmt unb bem ~önigiid)en l,ßoii~ei.!Jräfibium 
unterm 14. 3u1i 1874 tlon le~terem eine l,ßoii~eitJerorbnung er• 
laffen, bie ben 2(nfd)1uj3 ber @runbftüde tJorfd)rieo unb oe~üglid) 
ber 2(ui:lfü'f)rung ber @ntttJäiferungi:lan1agen ~eftimmungen ent• 
!)ielt, bie !)au.!Jtfäd)lid) ba~u bienen follten, ben jBeftanb unb ben 
~etrieo ber ftäbtifd)en ~anäle ~u fd)ü~en. 

~ie j8au.!Jo1i~ei tumbe bamali!l alfein tlom l,ßoli~ei.!Jtäfibium 

aui!lgeübt. ~ie @ene!)migung ber &nttuäfferungi!l.!Jtojefte unb bie 
&rlaubnii!l 5ur 3nbetrieona!)me ber aui!lgefü!)rten 2(n1agen tuurben 
baf)er aud) tlom l,ßoH~ei.!Jräfibium erteilt, ttJäf)renb bie ted)nifd)en 
l,ßrüfungen auf @runb einer >ßereinbarung mit bem Wlagiftrat 
tlon ber jBautJertualtung ber ~analifation!!larbeiten erlebigt tuurben. 

inad)bem unterm 28. ~e~embet 1875 burd) ~abinetti!lorber bie 
6traj3enoau.!Joii~ei auf bie @ltabtgemeinbe übertragen ttlorben ttJar, 
üoema!)m biefe infolge >ßereinbarung tJom 20. 3anuar 1876 bie fid) 
aui!l ber l.ßoli~eiberorbnung tJom 14. 3uii 1874 ergeoenben .!Joli~ei• 
Iid)en ~unftionen. ~ie &nttuäfferungi!lanlagen bilben einen :teil 
bei!l @ebäubei!l, unb bie @ltabtgemeinbe !)atte fomit ~unftionen 

übernommen, bie eigentlid) tJom l.ßoli~ei.!Jräfibium ali!l alleinigem 
3nf)aoer ber @runbftüdi!lbau.!Joli~ei f)ätten aui!lgeübt ttlerben müffen. 
&5 tuar aber in ben >ßerf)anblungen 0tuifd)en Wlagiftrat unb l,ßoli~ei• 
.!Jräfibium &inberftänbnii!l barüber, baj3 ei!l fid) em.!Jfe!)le, bie Sjer• 
fteHung ber Sjaui!lanfd)lüffe al!!l integrierenben :teil ber 6traj3en• 
oau.!Joli&ei 5u be!)anbeln. 
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tyÜt bie jßearoeitung ber .po!i&eilid)en Wngelegen~eiten bei ber 
st'analijation tourbe eine bejonbete mertoaHungsf±eHe, bie "Drts~ 

.poli&eiberttJaltung für bie st'anaHjation", eingetid)tet. ~ie Db~ 

!iegen~eiten bet merttJaltung bef±anben in l,ßrüfung unb üOerttJad)ung 
bet (~:hunbf±üd5~@ntttJäfferung5anfagen. ~ie jßecreid)nung ber mer~ 
ttJaltung tourbe f.päter in "ÖttHd)e ®ttatenbau.po!icreiberttJaUung 
Wbt. II", abgeänbert; feit bem 14. ~anuar 1906 fü~rt fie bie jße~ 
fretd)nung: "®täbtijd)e l.ßolifreiberttJaftung, Wbt. II (®runbf±üdfl~jße~ 
unb -@nttoäfferung)". 

ßum tyortjd)toemmen ber in bie st'analifation51eitungen aofrU• 
fü~renben ®toffe ttJhb meifien5 bie f±äbtifd)e ~affetleitung oenu~t. 
1)urd) bie ~ietburd) entfte~enbe meroinbung crtoifd)en Wofluf3• unb 
ßufluf31eitung entfte~t für bie le~tere eine ®efa~r ber merun• 
remtgung. Um biefe aoautoenben, edief3 ber S,JSoliaei.prä)ibent 
unterm 14. ~uni 1902 eine l,ßoli&eibetorbnung (f.päter burd) l,ßoL~ 

merorbn. b. 30. 1. 1906 unb 26. 10. 1910 § 37 tf. erfe~t). ~ie mer~ 

~anbfungen toegen Uoerna~me ber ~urd)fü~rung biefer merotbnung 
fü~rte bacru, baj3 burd) st'aoinett5orbre bom 13. tyebruar 1905 ber 
®tabtgemeinbe jßetfin bie j8efugni5 aur Wu5üoung ber .poHaeilid)en 
Wuf]id)t über bie @nt~ unb jßetoälferung5anlagen ber ®runbftüde 
toiberrufHd) übertragen tourbe. 

®eit bem 26. Dftooet 1910 finb bie mot]d)tiften )ottJo~l füt 
bie ®runbftüds-jßettJälferung alS aud) bie für bie ~@nttoäflerung 

in einer l,ßoliaeibetorbnung aufammengefatt. ~iefe merorbnung 
ift auf Wmegung unb butd) metmittelung be5 l,ßoHcrei.!Jräfibenten 
in aHen ®täbten bes 2anbes.po1icreioeahfi3 jßerHn gleid)lautenb er~ 

IaHen ttJorben. 
~m folgenben finb einige ®d)tiftftüde unb ®erid)tsurteile, bie 

übet bie ßuftänbigfeit ber mertoaltung unb bie Wtt iiJtet Wufgaben 
WufUärung geben, aogebrudt. 

~uftänbigteit. 

!8otlnge (~Allt. 3905 V. B. I 03) - aUt '8e1d)luji{n1lung -, lle= 
tteHenb bie Ülletnn~me bct l»runb]tüd~='Be= unb =lint1Uä1letung~· 

~oliaei burd) bie 6tnbtgemeinbe. 

mm 14. ~uni 1902 erlief3 ber ~err l.ßoli&ei.)Jräfibent mit ßu· 
ftimmung be5 ~errn Dber.präjibenten auf @runb ber §§ 137 unb 
139 be5 ®efe~e5 über bie allgemeine 2anbesbertoa1tung bom 
30. ~uH 1883 unb be5 § 2 be5 ®efe~es bom 13. ~uni 1900 eine in 
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einem ~rucfe~emiJlar beifolgenbe ~oli&eitJerorbnung für bie @ltabt· 
heife 58edin, Q:f)adottenburg, @ldjöneberg unb ffii~borf awecf.5 58e· 
feitigung ber bei ben ie~t üblidjen @inridjtungen bet S'rlofette, 58äber 
ufltJ. beftef)enben ®efaf)r ber }Berumeinigung bes :ttinfltJaffers. 

ll!ufforberungen 5ur ll!biinberung alter ll!nlagen in @emäf3f)eit 
biefer }Berorbnung finb bi~f)er nm in 6djöneberg ergangen; fie 
f)aben ftmfen )lliiberffjrudj f)ertlorgerufen, bie S)ausbefi~eroereine 
f)aben bie Sl!uff)ebung ber ~oliaeioerorbnung beantragt. @s ift 
f)ierbmdj ein botläufiger ll!uf!djub in ber ~urdjfül)rung ber }Ber• 
orbnung bei alten @runbftücfen erreicf)t Worben, nacf) bem augen• 
blicflidjen @ltanb ber ll!ngelegenf)eit ift aber eine ~uff)ebung ber 
~oliaeioerorbnung nidjt 0u erwarten. 

9Cad) ll!nfidjt bes ~oHaeifjräfibenten f)ätte bie 6traj3enbau• 
fjoliaei, ll!oteilung n, bie ~oliaeioerorbnung für 58edin burd)au· 
füf)ren. S)iergegen f)at ber unter~Jeidjnete merbürgermeifter ben 
@inwanb erf)oben, bafl bie .8uftänbigfeit ber ftäbtifdjen 6traj3en• 
baufjoli&ei II für biefe ll!ngdegenf)eit nidjt fidjer feftftel)e. ~urd) 
bie S'rabinett~orber tlom 28. ~e&ember 1875 fei iJWar bie auf bie 
ll!nlegung, ffiegulierung, @ntltJäfferung unb Unterl)altung ber 
6traj3en unb 58rücfen beaüglidje ~oliaei auf bie 6tabtgemeinbe 
übergegangen. S)ier aber l)anble e~ fidj um @imidjtungen im ,Snnem 
ber @ebäube; bie @ltabtgemeinbe (bie 6traj3enbaufjoli0ei II) fönne 
bal)er bie be&üglidjen ll!rbeiten nur üoemel)men, wenn il)re ßu· 
ftänbigfeit ftaatlidjerfeit5 0Weife15frei feftgeftent Werbe. 

6taatlidJerfeits finb wir barauf aunädjft um eine @rUärung 
erfudjt Worben, ob Wir bereit fein Würben, bie fjoli0eilidjen 58e• 
fugniffe audj f)infidjtlicf) ber 58ewiifferung ber @runbftüde au übet• 
nef)men. 

~ie Überwadjung ber 58ewäfferung~anlagen, bie &Um gröj3ten 
:teil mit ben tlon ber 6traj3enbaufjoli&ei II fdjon bi~f)er fontrollierten 
@ntwäfferung5anlagen in enger }Berbinbung ftel)en, wirb tlorau5· 
fidjtlidj feine erf)eblidjen imef)rfoften tlerurfadjen. ll!udj fann es ber 
6tabtgemeinbe nur erwünfdjt fein, bie ~urdjfül)rung ber in beaug 
auf 58ewäfferung ber @runbftücle beftef)enben unb nocf) erforbedidj 
Werbenben 58eftimmungen felbft 0u übemef)men. 

~ie 6tabttJerorbnetentJerfammlung Wirb bemgemäj3 erfudjt, 
au befdjlief3en: 

~ie }Berfammlung erfliirt fidj mit bem fibergang ber auf bie 
58e• unb @ntwäfferung ber @runbftücle beaüglidjen örtlidjen ~oliaei• 
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berttJaltung auf bie ~tabt merlin bijttJ. ben Dbetbürgenneifter 
(§ 62 bet ~täbteorbnung) einbetftanben. 

merlin, ben 29. ~ebtuat 1904. 
imagiftrat qiefiger ~önigl. &)au,Pt• unb 9lefiben&ftabt. 

(ge3.) ~itf djnet. 

memedung: 58orfteqenbe 58otlage ift butd) )8efdjluj3 bet 
~tabtbetotbneten bom 14. mt>rH 1904 angenommen ttJorben. 

~Uet~ödjfte stnlllnett~otbet bom 13. iJelltnllt 1905. 

m:uf ben meridjt bom 31. 0anuar 1905 ttJill 0dJ geneqmigen, 
ba\3 bet ~tabtgemeinbe )8erlin bte )8efugniß ijUt m:u~übung bet 
lJOliijeilidjen muflidjt über· bie ~nt unb )8ettJäflerung~anlagen bet 
&mnbftücfe nadj § 62 ber ~täbteorbnung bom 30. imai 1853 ttJibet• 
ruflidj übertragen ttJerbe. 

metlin, ben 13. ~ebruat 1905. 

ge3. ~ilqelm R. 
gge3. ~tubt. ~reiqm b. S)ammerftein. b. )8ubbe. 

ronulftetlnlednfl bom 31. roliiq 1905. 

~er iminifter bei3 0nnem. 
II a 1193. 

im. n. g. m. M. 17 201. 
im. b. ö. m. III 2992. 

merlin, ben 31. Wlär3 1905. 

~eine imajeftät ber ~aifer unb ~önig !)allen burdj ben ab· 
fdjriftlidj beiliegenben mnerqödjften ~rlaj3 bom 13. ~ebruar b. 0!3. 
3u geneqmigen geruqt, baj') bie )8efugni5 3ur m:u~übung ber t.Joliijei• 
lidjen m:ufiidjt über bie ~nt• unb metuölferung~anlagen ber @runb· 
ftücfe in merHn nad) § 62 ber ~täbteorbnung vom 30. imai 1853 
ber ~tabtgemeinbe merlin übertragen ltlerbe. 

m:uf @runb biefet mnerqödjften ~rmädjtigung übertragen ttJit 
qietmit ttltberruflidj bie lJOliijetlidje )8eaufiidjtigung ber Glnt• unb 
)8ettJälferung~anlagen ber @runbftfrde an Die ~tabt )8erlin &Ur 
eigenen 58erttJa1tung mit ber imaj')gabe, baj') ber Dberbürgermeifter 
ber ~tabt merlin ober ba~ bemfelben nadj bem ~djluj')fa~e be~ 

§ 62 ber ~täbteorbnung bom 30. imai 1853 3u fubftituierenbe 
imagiftrat5mitglieb bie fragHd)en ®efdjäfte &U übetnel)men l)at. 
~a~ qiefige \ßoH&eit.Jräfibium ift qierbon in ~enntnw gefe~t unb 



46 ®täbtifcf)e $ofi;;eitJerttJaftung, Wliteiiung II. 

bie ?ßeröffentlid)ung einer entfj:Jred)enben ~efanntmad)ung im 
mmt5b!att ber ~önig!id)ett ffiegiemng 5U $ot5bam angeorbnet 
tvorben. 
:tler IDCinifter bet geiftlid)en, Untmid)t5• unb IDCebi&ina!ange!egett· 

~eiten. 
3. m.: 

ge5. Unterfd)tift. 
:tler IDCinifter ber öffentHd)en mrveiten. 

3- ?ß.: 
ge5. Unterfd)tift. 

:tler IDCiniftet be5 3nnem. 
3- ?ß.: 

ge5. Untetfd)rift. 

!prototoU her Situng ber IDlngiftrat~fommijjou be~uf~ ~töderung 
bet IDlnuun~men 3nt ~u~übung bet !poli3ei über bie ~nt= unb $e= 

wiijjeruug ber ~tunbftül'le burdj bie IStabt nm 30. IDlai 1905. 

mnwefenb tuaren: 
~m überbürgermeiftet ~itfd)net. 
~m ®tabtmt IDCarggraff. 
~err ®~nbifu5 7llieife. 
~m e>tabtmt @e~. ffiat bon ![5-rieboerg. 
~err ®tabtrat ~gL ~aurat ~one. 
ßuge0ogen tuar ~ert 3ttgenieut: ~ecfmann bon bet ®traj')enbau• 

j:JoH&ei, moteUung II (~anaHfation). 
1. ßur mu5übung bet j:JoH&eiHd)en ![5-unftionen beijügHd) ber 

~etuäjfemng bet @mnbftüde eignet fid) bie je~ige Ört!id)e ®traj3en~. 
bauj:Joliijeibertua!tung, mf>teifung II, am beften. @lie ~at butd) i~re 
Q':nttuäfferung5aften ~enntnw bon ben meiften mn!agen, bei tue!d)ett 
eine ®efa~r ber ?ßerunreinigung be5 strinftualfer5 befte~t, unb 
i~re Organe fönnett o~ne groj3en IDCe~rauftuanb an ßeit bei @e• 
!egen~eit ber ffiebifion ber ~nttuäfferung5an1agen g!eid)&eitig eine 
~ontroHe über bie ~etuäffemng5anlagen au5üben. 

:tlie Übertragung ber ~efugniffe be5üg1id) ~etuäfferung ber 
@runbftüde an eine anbete ?ßertua!tung würbe gan5 er~el>Hd)e 
~often bemrfad)en, erfd)eint aud) nid)t &tuecfmäj3ig, tueber für bie 
~anb~aoung nod) für bie ~ürgerfd)aft, ber bie steHung fid) fo na~e 
berü~renber ~efugniffe Umftänbe berurfad)en tuürbe. :tlagegen 
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foll ben ftäbtifd)en ~alfertoetfen auf bie t'J01ißeiltd)en Wlaf3na'f)men 
ein @influ\3 ßUgeftanben unb ßU biefem ,ßtoecf bie Wlagiftrat5bet• 
fügung tlom 31. ll{uguft 1901 aufred)t er'f)aHen toerben. 

2. ;Die je~ige ~e&eid)nung bet Öttlid)en ~traj3enbau,jJ01i&ei· 
bertoaltung, ll{bteifung II (srana1ifation), ift nid)t ßUireffenb für 
eine lBertoaltung, beten ~ätigfeit fid) auf bie ®runbftücfe befd)ränft, 
bie lBertoaitung foH ba'f)er fortan bie ~e5eid)nung fü'f)ren: 

"~täbtifd)e l,ßoli&eibertoaltung II (®runbftücf~·~e· unb @nt· 
toälferung)." 

3. Sn ber .\'rabinett~orber bom 13. iJebruar 1905 ift bie Über• 
tragung ber t'JOii&eiHd)en ~eauffid)tigung ber @nt· unb ~etoälfetung 
ber ®runbftücfe auf bie ~tabtgemeinbe au~geft'Jrod)en toorben. 
~ad) § 62 bet ~täbteorbnung finb bie beßügHd)en t'Joliaeilid)en 
iJunftionen tlom Oberbürgermeifter au~&uüben, feine mnorbnungen 
bebürfen nid)t ber ,ßuftimmung be~ Wlagiftrat5 ober ber ~tabt· 
tlerorbnetenbetfammlung. ;Der Obetbürgermeifter toi11 bie burd) 
bie srabinett5otbet übertragenen iJunftionen felbft au~üben. i:Yüt 
bie bon i'f)m beftellten lBertreter ift bie ®ene'f)migung be~ S)mn 
Ober1Jtä]ibenten nid)t erforberlid). ;Diefe ®ene'f)migung toütbe 
nut bann nötig fein, toenn bie Q3eranttoott1id)feit für bie mu~· 
übung ber l,ßoli&eigetoalt auf ein· anbete~ Wlagiftrat5mitg1ieb 
übertragen toetben follte (tlgl. OQ3®. @ntfd). ~anb 30 ~. 412 
~t. 63). 

4. ;Die Q3erttetung be5 Oberbürgermeifter5, bie burd) eine 
befonbete lBerfügung geregelt toerben toitb, ]inb bie S)men ~tabt· 
täte tlon iJtiebberg, Wlm:ggraff unb sroUe beteit öU übetne'f)men. 
®letd)ßeitig ]oll in biefet lBetfügung beftimmt toetben, in toeld)em 
Umfange ber ted)nifd)e Beiter unb beffen Q3ertreter bie ted)nifd)en 
mnorbnungen unb borbereitenbe Q3etfügungen treffen unb &eid)nen 
Dürfen. 

5. ,ßu ben butd) bie srabinett5otbet übertragenen iJunftionen 
ge~ört aud) bie Übertoad)ung ber ~afferberforgung bet ®runb· 
ftücfe. @ine Unterfud)ung be5 ~affer5 bon t'Jribaten ~runnen· 
anlagen auf ffiein~eit foU jebod) nur angeorbnet toerben, toenn 
befonbere Q3eranlaffung botliegt. 

6. ~a5 bie ;Durd)fü~rung ber l,ßoli&eiberotbnung bom 14. Suni 
1902 bett:ifft, fo follen ßUnäd)ft nur toenige @igentümer ßUt 12{{1. 

änberung bet \l{nlagen aufgefotbert toetben, ba bie l)eftige ll{gitation 
gegen bie l,ßolißeiberorbnung borau5]id)tlid) &a~lteid)e @inf1Jtüd)e 
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unb 58efdjmer:ben l)er:tJor:rufen mirb, unb meif e~ fidj em.):Jfiel)!t, 
ben SnftaHateuren .8eit ~u geben, ]idj auf bie Wr:beit ein&uridjten. 
~egen bet tJermel)r:ten Wrbeit werben bie im cttat ber 6itaßenbau• 
.):JoH&eitJerma!tung, Wbteilung II, beminigten unb nodj nidjt be]e~ten 
%edjnifetfteHen nunmel)t be]e~t merbett. ~ie Seitbauet füt bie 
Woänberung bet Wnlagen in alten ®ebäuben mirb mol)I 3-4 Sal)t~ 
betragen. 

7. ~ie ftäbti]dje l,ßoli&eitJermaltung, WfJteifung II mitb, mie 
oi~l)er bie 6traßenbau.):JoH&eitJermaltung, Wbteifung n, für bie an 
m-erHn ange]djloHenen fremben ®eoiet~teile bie ctntmä1Jerung~~ 
angelegenl)eiten ber ®runbftüd'e oeoroeiten, bie Wroeiten &Ut ~utdj• 
fül)rung bet l,ßoli&eitJerotbnung tJom 14. Suni 1902 wirb fie nidjt 
übernel)men. ?Bie!mel)r wirb borauf 58ebadjt genommen werben, 
bie für bie fremben ®ebiete aU~&Ufül)tenben Wroeiten oeaügHdj 
bet ®runbftüd'~entroäfferung auf ein 9Raß au befdjränfen, ba~ mit 
ben Sntereffen bcr 6tabt 58erlin unb beten 58efugniffen an biefen 
Wnlagen im @inflang ftel)t. 

8. ~er l,ßoli&ei.):Jräfibent.l)at bie ®traßenbau.):JoliaeitJetltla!tung II 
um Wu!3funft barüber gebeten, nadj meldjen ®runbfä~en bie l,ßoH&ei· 
tJetotbnung tJom 14. Suni 1902 burdjgefül)rt werben foH. W1it 
ber Wntltlort foii bie Wnfrage tJerounben werben, ob eine Woänberung 
ber l,ßoli&eitJerorbnung beaofidjtigt wirb, ba in einer Wntroott be~ 
W1inifter§ be~ Snnern unb be~ ~ultu~miniftet~ auf eine 58efdjroerbe 
®djöneoerger ®runboefi~er über bie l,ßoH0eitJerorbnung etltliil)nt 
wirb, baß feine ?Betanlaffung tJor1iege, roefentlidje Wbänberungen 
ber l,ßofi&eitJetotbnung tJor&unel)men. m-efonbet§ ltlitb auf ben 
fel)fenben &jinltleii3 auf bo~ l,ßo1iaeitJerroa!tungi3gefe~ tJom 11. W1ät& 
1850 im ctingang bet ?Betotbnung oufmetlfam au madjen fein. 
~em l,ßofi&ei.):Jtäfibenten ift fernet bei biefet ®efegenl)eit batJon 
~enntnii3 &u geben, baß bie fiäbtifdje l,ßofi&eitJerltla!tung II bie 
Wtbeiten &Ut ~urdjfül)rung bet l,ßoli&eitJerorbnung tJom 14. ,Suni 
1902 in ben an bie m-etfinet ~onaHfation angefdjloffenen ®ebieti3, 
teilen bet Wadjborftäbte nidjt übernel)men tvirb. 

9. ~ie ~ontroiie übet bie ctntroäflerung tJon ®runbftüd'en, 
bie nidjt in bie ~ana1ifation entroä1Jern, rourbe bi~l)et tJon bet 
6traßenbau.):JoliaeitJerltlaltung I geübt. iYottan ltlitb bie ftäbtifdje 
l_ßofi&eitJerroa!tung II biefe ~onttoiie au~üben. 

10. ®ebül)ten für bie ffietJifionen ber ®runbftüd'~~58e• unb 
@ntroä1Jerung~anfagen foHen borläufig nidjt eingefül)rt werben. 
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~ie be&ügHcf)e 7ßoriage ber 6traßenbau1Joii&eioerltlaitung, 2!b~ 
teiiung II, an ben lmagif±rat ltlirb &urüd'ge5ogen. 

ge0. Sfit]cf)ner. ge&. b. {Yriebbetg. 

!8etjüguug be~ Dbetbütgetmeifter§ l.lom 14. 3nnunt 1906. 

Wt. 3543 v. B. I. 05. )Seriin, ben 14. Sanuar 1906. 
~amit bie 2!bteiiungen, benen bie mearbeitung ber ber 6tabt· 

gemeinbe )Setiin übertragenen ort~tJoH&eificf)en 2!ngelegenf)eiten 
obliegt, eine gieicf)artige 2!mt5be&eicf)nung tragen, bie aucf) bie 
ßuftänbigfeit ber ein&einen 2!bteirungen erfennen Iä~t, ]oii in ßufunft 

1. bie 2!mt~be&eicf)nung ber ÜttHcf)en 6traßenbau1Joii&eibrr~ 
ltlaitung, 2!bteiiung I: 

6täbti)cf)e l.ßoli&eiberltlaltung, 2!bteHung I 
(6tra~enbau), 

2. bie ber Ürtiicf)en 6traßenbau1Joii&eioerltlaitung, 2!bteiiung II 
(Sfanaii]ation): 

6täbtifcf)e l.ßoli&eiberltlaltung, 2!bteHung II 
(®runbftüd!3· )Se. unb ~Q:ntltläHerung), 

3. bie ber 6cf)ui1JoHöeibetltlaitung: 
6täbti)cf)e l.ßoli~eibetltlaltung, 2!btei1ung III 
(6 cf) u l1J 0 Ii ~ ei), 

lauten. 
Sn bgf)etiger >lliei]e ift f)in&u&ufügen: 

"~er Dberbütgermeifter." 
~er stag, bon bem ab bie neuen 2!mt~be~eicf)nungen an~u· 

tuenben finb, ltlitb in einiger Seit mitgeteilt ltletben. 
?mit ber )Sejcf)affung neuer {Yormuiare, 6iegeimarfen, 2!mt5-

ftem1Jel ift bagegen fofott &U beginnen, bamit fie bor'f)anben finb, 
tuenn bie neue {Yitmierun erroigen foii. 

~ie bor'f)anbenen {Yormulare jinb unter 2!b5nberung ber alten 
)Seßeicf)nung auf&ubraucf)en bei 7ßerltlenbungen, bei benen nicf)t 
befonbere )Sebenfen gegen beränberte {Yhmenbe&eicf)nung beftef)en. 

)Sei ben 7ßorarbeiten iji barauf ffiüdjicf)t ~u nef)men, bafl bie 
in bem beifoigenben l.ßrotofollau~&uge ber0eicf)neten )Sefcf)lüife 
bon bem nocf) ßU be&eicf)nenben ~ermine ab in Sfraft tt:eten werben. 

~er Dberbürgermeifter. 
11ea. 5eitf cf)ner. 

~etlinet ®emeinbetecljt. 18. ~anb. 4. 
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~erfüguug bes Dberbürgermeifters bom 22. g<ebruar 1906. 

~er Dberbürgermeifter. 
~HlCr. 504 V. B. I/06. )Serfht, ben 22. ~ebruar 1906. 

~en anliegenben 2lbbrucf meiner lSefanntmad)ung, bie am 
16. b~tu. am 18. 9Räq b. s~. im mmg{Jfatt ber ~öniglid)en ffiegierung 
~u l.ßogbam, bem @emeinbebfatt, ber >Sofjifd)en Bettung, ber 
lnationaf~eitung unb bem merfiner .t\ofafan&eiger tJeröffentlid)t 
tuirb, überfenbe id) mit bem 2luftrage, tJom 16. 9Rär~ b. s~. ab bie 
neue 2fmi5be~eid)nung &U fü'f)ren. 

~ie 2{u~übung ber f>Ofi&eifid)en ~Unftionen be'f)afte id) mir 
tJor; ber lSefteHung eine~ Q3ertreter~ gemäfl § 62 ber 6täbteorbnung 
(le~ter mbfa~) bebarf e~ ba'f)er nid)t. ~e~'f)arb finb bie @ntttJürfe 
unb mu~fertigungen ber Q3erfügungen, foltJeit nid)t i'f)re ßeid)nung 
burd) mid) nad) ber aUgemeinen lSeftimmung angeorbnet ift, "Sm 
2luftrage" ~u ~eid)nen. fmegen )Benennung ber in biefen ~äHen 
&ur ßeid)nung mered)tigten ift, fofern nid)t bereit~ lSeftimmung 
getroffen ift, mir Q3orfage &U mad)en. 

)Betreff~ ber ßuftänbigfeit bemerfe id) nod): Sn ben ®efd)äft~~ 
frei5 ber motei!ung I gel)ört l)infort bie f>o!i0eilidje muffidjt über 
ane mnfagen inner'f)arb bet 6traflenfötlJet, alfo aud) bie .t\eitungen 
ber ftäbtifd)en ~ana!ifation unb fonftiger Q:ntttJäfferung~feitungen 
unb ~fanäfe. mu~genommen finb bie @runbftücf~anfd)Iüffe an bie 
Q:ntttJäfferung5feitungen unb ~fanäfe, bie ag ~ur @runbftüd~ent~ 
ltJäfferung ge'f)örig &U betrad)ten finb unb bet muffid)t ber mo~ 
teifung TI unterfte'f)en. 

~ie bg'f)er von ber moteifung I au~geübte ~ontroUe über bie 
Q:ntttJäfferung tJon @runbftüden in alte f>rotJiforifd)e .t\eitungen 
ge'f)t auf 2lbteifung TI über. ~iefe ift aud) be&ügfid) ber Q:nttoäfferung 
ber @runbftüde nad) ffiinnfteinen unb in @ruben &Uftänbig. ~ie 

burd) 9Ragiftrat~tJerfügung tJom 31. muguft 1901 - s.~mr. 1249 
G. B. Ij01 - angeorbnete 9RitttJirfung ber ~ef>utationen für bie 
>ßerttJaftung ber ~ana!ifation unb ber fmafferltlerfe unb ber ~od)~ 
baubef>utation bei ben 9Raflna'f)men ber ftäbtifd)en l,ßoli&eitJerltJaltung 
bfeibt befte'f)en. 2lud) ift tJon mbteifung II tJor Q:rteifung tJon @e~ 
ne'f)migungen ~u @rubenent.ttJäfferungen tJon @runbftücfen an nod) 
nid)t gef>f!afterten unb entttJäfferten, alfo nod) nid)t anbaufertig 
'f)ergeftenten 6traflen bei größeren mauf>rojeften bie stiefbaubef>u~ 
tation barüber &u I]ören, ob eine balbige ffiegufierung ber <straj')e 
in mu~fid)t fte'f)t. ge&. ~irfd)ner. 
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IDHni)tetialetlail bom 27. IJlobemllet 1899. 
::Der j)J'änifter bei3 ~nnern. 

II. 14161. 
jBerlin, ben 27. Wobemoer 1899. 

2!uf ben jBerid)t bom 10. Wobernver 1899 
- 3939 G. B. II. 99. 

::Die bon bem l.lJCagiftrate geroünfd)te Q;däuterung, "ba\3 burd) 
bie 2!1let'f)öd)fte S"eaoinetti3orber bom 28. SDe&emoer 18751) nur oe• 

. abfid)tigt fei unb nur oeabfid)tigt fein fonnte, bie örtlid)e 6traj3en· 
bau.poli~ei in jBerlin bem erften jBürgermeifter ber 6tabt jBetlin 
unb nid)t ber 6tabtgemeinbe iJU übertragen", bermag id) nid)t 
erge'f)en iJU laffen, roeil fie bem flliortlaute unb aud) bem 6inne 
jener S'eabinetti3orber nid)t entf.pred)en roürbe. lBielme'f)r ift an~u· 
ne'f)men, ba\3 banad) bie 6tabtgemeinbe %riigerin ber 6traj3en• 
.poli&ei fein, ber erfte jBürgermeifter nur i'f)re ~anb'f)abung be· 
forgen foll. flliei3'f)alb eine fold)e Q;inrid)tung nid)t oeabfid)tigt 
fein fonnte, bermag id) nid)t ab~ufe'f)en; benn fie finbet i'f)t lBor• 
bilb in bem ®efe~e bom 11. l.lJCät& 1850 (®6. 6. 265), roeld)ei3 
ali3 ffiegel babon aui3ge'f)t, ba\3 bie öttlid)e s.jSoli&eiberroaltung bon 
ben nad) ben lBorfd)riften ber ®emeinbeorbnung ba~u beftimmten 
jBeamten (jBürgermeifter ufro.) iJU fü'f)ren, bie S'eoften ber öd• 
Ud)en s.jSolii)eibetroaltung bagegen bon ben @lemeinben au heftreiten 
unb aUe s.jSoli&eibeamten bon ben ®emeinbebe'f)örben anaufteUen finb. 

gea. ~tei'f)ett bon ffi'f)einoaoen. 
2!n 

ben l.lJCagifttat 'f)iefiger S'eöniglid)en 
~au.pt- unb ffiefibenaftabt. 

~u~ bem Utteil be~ \lleidj~getidjt~ bom 28. 3anuat 1901 i. ~. ~toil• 
~ennig tuibet ~tabtgemeinbe ~edin. 

"2!ui3 autreffenben ®rünben nimmt bai3 jBerufungsgetid)t bie 
s.jSaifiblegitimation bet jBeflagten füt gegeben an. Be~tete rom 
iJU Unted)t ben 2!nf.prud) gegen ben Oberbütgermeifter bon jBerlin 
als alleinigen %räger bet Drts.poli&eibetroaltung gerid)tet fe'f)en. 
Q;ine fold)e 2luffaHung roiberftreitet t>er seabinettsorbet bom 
28. ~eaemoer 1875 unb bem auf ®runb berfelben ergangenen 

1 ) cf. @Seite 1 b. mb. I b. I. llrufl. 
4* 
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WCinifterialedafle bom 1. Sanum: 1876. .\)ierburcf) ift unter ~e~ 
&ugnaqme auf § 62 ber ®täbteorbnung bom 30. WCai 1853 bie 
®traflenoau.):wli&ei auf bie ®tabtgemeinbe ~erHn mit ber Wlafl• 
gaoe übertragen, bafl ber Dberoürgermeifter ber ®tabt ~erlin 

ober bai3 bemfelben nacf) bem ®cf)Iuflfa~e bei3 § 62 &U fuoftituierenbe 
WCagiftrati3mitgHeb bie lßertualtung &u übemeqmen qabe. @runb• 
fä~Hcf) ift fonacf) bie @emeinbe :iträgerin ber lßertualtung ge• 
tuorben, nur bie 12lui3übung bei3 12lmtei3 ift aui3 recf)ti3j:JOHtifcf)en 
@rünben auf ein beftimmtei3 einaelnei3 Organ ber @emeinbe übet• 
tragen. @!3 ift bemnacf) mit ffiecf)t bie )ßerfügung bom 27. mvril 
1880, burcf) welcf)e bem Uägetifcf)en @rblaffer bie ®teile einei3 
ffiebifioni3beamten übertragen worben ift, ali3 für bie ®tabtgemeinbe 
~erHn erlaffen anaufe{Jen. 11 

t;:tlnß be~ Dberpriiiibenten bom 17. Dftober 1904. 

SDer DberlJtäfibent 
bet $robin& ~ranbenburg. 

0. P. 20 626. $ot5bam, ben 17. Oftober 1904. 
SDie @ingabe bom 18. 12luguft b. Si3. bietet mir feine lßeran• 

affung aum @infcf)reiten gegen bie örtiicf)e ®traflenbauvoH&ei~ 
bertuaitung bafelbft. ®oweit fie fiel) ali3 ~efcf)tuerbe gegen bie 
S{Jnen am 16. 12luguft 1904 augeftellte ®traffeftfe~ung ber ertuä{Jnten 
.~eqörbe bom 10. 12luguft b. Si3. ricf)tet, war fie an ben bortigen 
.\)errn $oii&ei,Präfibenten a!i3 bie nacf) bet mnerqöcf)ften 
S'rabinetti3orber bom 28. SDqember 1875 bafür &Uftänbige 
2anbei3lJoHaeibe{Jörbe gemäfl § 133 2anbei3berwaitungi3gefe~ei3 
bom 30. Sufi 1883 ein&Uteicf)en, unb &war inner{Jalb ber bort oe· 
ftimmten iJrift bon 2 m3ocf)en {bom 16. 12luguft ab gerecf)net). 

~eabficf)tigen ®ie bagegen bie S{Jnen am 29. Suni b. Si3. &U~ 
geftente, bie 12lnbringung einer ffiüdftauborricf)tung an einem 12lui3• 
gufl im srener SlJrei3 ®runbftüclei3 forbembe lßerfügung bom 21. suni 
1904 anßufecf)ten, fo fonnie biefei3 gemäfl § 127 ,S..lanbe~berwaitung\3~ 
gefe~ei3 burcf) ~efcf)werbe ober S'rlage gefcf)eqen. SDa bie iJrift für 
biefe ffiecf)ti3mittei nacf) § 129 a. a. D. eoenfaiii3 2 m3ocf)en beträgt, 
innerqalb biefer ,ßeit jebocf), bom 29. Suni b. Si3. ab gerecf)net, 
weber bai3 eine nocf) bai3 anbete ffiecf)ti3mittel eingelegt ift, fo fann 
SlJrer @ingaoe bom 18. 12luguft 1904 aucf) in biefer .\)inficf)t feine 
iJoige gegeben werben. 
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mn ben S)au~be]i~er S)mn ~ri~ 5lliieianb au ~erlin (; 25, 
S)ittenftr. 8. 

* * * mn 
bie öttlicf)e 6traj3enbau,).Jo1i5ebmtualtung 

5u ~erlitt. 
mb]cf)rift auf ben ~eticf)t tJom 21. @:>e,).ltembet 1904 - 918 V. 

Str. P. II 04 - aur gefälligen S'eenntni~na~me. 

~· l8.: 
gea. Unter] cf)rift. 

q3oli3eillotfd)tiften. 
'oli3eiberorbnung über SJerfteUung unb ~etrieb bon ~runbjtüll~ent= 
llliiHerungen unb ~er~ütung ber ~eruureinigung ber \lleinlllajjerleitung. 

muf @mnb ber §§ 5, 6 unb 18 be~ ®e]e~e~ übet bie jßoli&ei· 
bertualtung bom 11. W1är5 1850 unb §§ 143 unb 144 be~ @e]e~e~ 
über bie allgemeine .l:lanbe~tJertualtung bom 30. ~uli 1883 ber• 
orbnet bie ftäbti]cf)e jßoli&eibertualtung mit ßuftimmung be~ ®e• 
meinbeborftanbe~ für ben @:>tabtftei~ ~erlitt, tua5 folgt: 

A. ml!gemeine ~otjcf)tiften. 

~etj:Jflid)tung 5um m:nfd)luji. 
§1. 

@:>obalb in anbaufäljigen @:>traj3en, jßlä~en, 5lliegen u]tu. öffent· 
licf)e ~nttuäffemng~leitungen betrieb~fertig ljergeftellt finb, müffen 
bie anliegenben bebauten ®mnbftücfe an bie]e ange]cf)loflen tuetben. 
Untet bet gleicf)en l8orau5fe~ung müffen auf lßetlangen bet jßo1i5ei• 
beljötbe unbebaute ®mnbftücfe fotuie bebaute ®mnbftüde an nicf)t 
cmbaufäljigen @:>traj3en angefcf)lojfen werben, fobalb auf i~nen 
mbflüffe bet im § 2 be&eicf)neten mrt entfteljen. 

m:o&uleitenb e m:o I1J äff er. 
§ 2. 

~urcf) bie ~ttuäffemng~leitung finb ab&uleiten: 
a) ba5 burcf) ben ljau5tuittfcf)aftlicf)en ®ebraucf) betunteinigte 

5lliaflet, 
b) bie menfcf)licf)en mbgänge nebft bem erforberlicf)en 6,).Jül· 

tuaflet, 
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c) (beim gerneinfamen ®~ftem) ba5 9Cieberfcf)!ag5roaffer, 
foroeit nicf)t eine anberroeitige 2!bfü'f)rung tJon ber jßoliaei• 
be'f)örbe befonber5 gene'f)migt tt:Jitb, 
(beim %rennf~ftem) ba5 9Cieberfcf)!ag5tt:Jaifer, jebocf) nur 
foroeit bie G:infeitung in bie 6cf)mu~roaffer~ ober ffiegen~ 
roaffet!eitung tJon ber jßoliself>e'f)örbe geftattet ober geforbert 
tt:Jirb. 

Unreine 2!broäifer au5 !iJabrifen, geroerbficf)en metrieben unb 
mafcf)ineflen 2!n!agen unb bergfeicf)en, su toe!cf)en unter anberem 
aud) bie 2!btt:Jiiffer au5 ®taubauffaugean!agen, geroerblicf) be~ 
triebenen jffiafcf)~ unb mabeanftaften ge'f)ören, bürfen, fofetn nicf)t 
bie jßofiseibe'f)örbe mit ßuftimmung be5 ®emeinbetJorftanbe5 eine 
befonbere ®ene'f)migung 'f)iersu erteilt, ber S'ranaiifation nicf)t su~ 
gefü'f)rt tt:Jerben. ;t)a5 nottt:Jenbige jffiafcf)~ unb mabett:Jaffet für bie 
im metriebe mefcf)äftigten tt:Jirb nicf)t au biefen unreinen jffiäffern 
gerecf)net. 

;t)ie jffiärme ber 2!broäffer barf beim Q;intritt in bie 2!bfeitungen 
35° 0:elfiuß nidjt üoerfdjreiten. ßur S'rontrolle bet Mät:me ift auf 
)ßetfangen ber jßofiseibe'f)örbe ein W?a~imalt'f)ermometer einsubauen. 
2!u5gefcf)loffen tlon ber Q;infü'f)rung in bie @nttt:Jäfferungsfeitungen 
finb fefte ®toffe, roie srücf)enabfäUe, W1üf1, S're'f)ricf)t, ®cf)utt, ®anb, 
2!fcf)e unb betgleicf)en foroie aucf) feuergefä'f)dicf)e ober e~.)Jlofible 
ober fcf)äblicf)e 2!u5bünftungen tJerbreitenbe ®toffe, ~!üffigfeiten, 
®afe ober ;t)äm.)Jfe. 

ffieine 2!btt:Jäffer au5 ~abrifen, geroerbficf)en metrieben unb 
mafcf)ineUen 2!n!agen unb bergleicf)en (3. m. S'rü'f)!~ ober ~a'f)rftu'f)I~ 
toaffer) foroie ba5 7maffer au5 ®.):lringbrunnen, fott:Jeit fie nicf)t auf 
®traflen unb jßfä~en, bie bem aUgemeinen )ßerfe'f)t bienen, unter~ 
'f)aften toerben, unb ba5 ®runbroaffer finb ebenfaUs tJon ber Q;in~ 
leitung in bie Q;ntroäfferung51eitung bes ®runbftücf5 au5gefcf)1olfen, 
fofern nicf)t bie jßoHseibe'f)örbe mit ßuftimmung be5 ®emeinbe~ 
tlorftanbes eine befonbere ®ene'f)migung 'f)iequ erteilt. 

®Vülung. 
§ 3. 

Q;ine genügenbe ®.):lüfung ber Q';ntroäfferungsan!age ift burcf) 
2!nfcf)lufl be5 ®runbftücf5 an bie öffentHcf)e 7malfetleitung obet 
butcf) eine anberroeitige, tJon bet jßofiseibe'f)örbe su gene'f)migenbe 
7maffertletforgungsanfage su geroä'f)tfeiften. 
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Übet allen ~ingüffen ujllJ. bet lllf>f{uflleitung mülfen Sjii~ne 
bet IDJa1fetleitung angef>rad)t llJetben. Sj:Jüiaf>otte unb I,J3iffoit:e 
finb mit f>ejonbeten Sj:Jülbotrid)tungen ~u betfe~en. 

58ei ~uflbobeneinläufen genügt es, llJenn bie Sj:Jülung butd) 
einen ßaj)~a~n bet IDJaifetleitung an bet )ffianb bes oettelfenben 
ffiaumes gefid)ett ift. 

Sjofeinliiufe (Sinlfiiften, ®ullies) f>ebütfen feines befonberen 
IDJalfet~a~nes, llJenn nad) llln)id)t bet l,l3oli3eibe~ötbe bie Sj:Jülung 
anbetllJeitig in austeid)enbet IDJeife gejid)ett ijl 

Uf>etmiiflige Sj:Jülung bon ~ntllJiiifetungsof>jeften follJie über• 
mäßige )8erbÜnnung umeiner IDJiijfet ift untetfagt. 

2(ußfdjluj3 gemeinfdjaftlidjer mutagen. 
§ 4. 

3ebes ®tunbftüd ift füt fiel) unb o~ne 58enu~ung bes 9'lad)f>at• 
gtunbftüc'tes biS in bie Straßenleitung 3u entllJiiifern. 

58ei :teilung eines ®tunbftüd'es jinb bie ~ntllJiiifetungsanlagen 
bet :teile biefet 58eftimmung entfj:)red)enb ~er~ufteUen. 

!Befeitigung älterer 2Inlagen. 
§ 5. 

Soualb ein ®mnbftüd' an bie ölfentlid)en &ntllJiifferungs• 
leitungen angefd)loffen ift, mülfen bot~anbene Sinfgtuf>en füt 
Sd)mu~11Ja1fet, lllottittsgmf>en, alte, llJeitet nid)t f>enu~oate ~aniile 
unb bergt aogef>tod)en unb befeitigt ober entleert, geteinigt unb mit 
gutem 58oben ausgefüllt llJetben. 

B. 58e~ötblid)e lllufiid)t unb ®ene~migung . 
.Suftänbigfeit ber !Bel)örbe. 

§ 6. 
~ie lllnlagen unterliegen bot bet lllusfü~tung in allen %eilen 

ber ®ene~migung bet l,l3o1i~eioe~ötbe. 

gutritt bet !Beamten 0u ben @.ltunbftiiclen. 
§ 7. 

~en mit ber 58eauf1id)tigung beauftragten }Beamten ber l,l3ofi3ei• 
oe~örbe unb ber ®emeinbebetllJaftung ift nad) entf.)Jted)enbem lllus• 
llJeis bet ßuttitt &U bett ®mnbftüd'sentllJiiiferungsanlagen ieber3eit 
0u geftatten. 
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~ngaben für ben Gl:nttvä[[erung~enttvurf. 

§ 8. 

2tuf 2tntrag toerben bem @igentfrmer ober beffen !Beauftragten 
für ben @nttourf ber @nttoäfferung~anlagen tJon ber jßoliaeilie~örbe 
tJor~er angegeben: 

a) 2age unb Sjö~e ber lieiben nädjften Sjö~en.punfte, 
b) 2age unb Sjölje ber 2tnfdjluflfteHe. 

~ntrag 5Ut @enel)migung. 
§ 9. 

?ßot 2{u~füljrung obet ?ßeränberung einer @nttoäfferung~anlage 
fotoie aum 2tnfdjlufl an bie ®traflenleitung mufl bie @eneljmigung 
bet jßoHaeibeljötbe vom @igentümet fdjriftridj nadjgefudjt unb tJon 
bet !Beljörbe erteiH fein. 

~em llCntrage finb jßläne ber llCnlage in bo.p.peUer llCu~fettigung 
beiaufügen, fofern nidjt bie jßoliaeilie~örbe eine britte 2tu~fertigung 
tJorf djreilit. 

~ie jßläne müHen auf feftem, bauer~aften ID'lateria! in einer 
bem lReidj~format 21: 33 cm ober einem ?Siel fadjen be~f elben ent• 
f.predjenben ®röfle ljergeftent toerben. @ine llCu~fertigung mufl auf 
jßau~leintoanb ljergeftent fein. 

~ie mit ID'laflftäben au tJerfeljenben jßlantJodagen mülfen ent• 
ljalten: 

a) Übetfidjt~.plan be~ ®mnbftücfe~ im IDCaflftab 1 : 500, 
b) ®runbtiffe be~ unterften ®efdjoffe~ fotoie ber übrigen ®e· 

fdjoffe, fotoeit e~ bedangt toirb, im ID'laflftabe 1 : 100, 
c) ®djnitte ber llClileitungen unb ~aHrö'f)ren im ID'laflftab 1:100. 
2tuf bem Uoerfidjg.p{an müffen erfidjtlicl) fein: :1)ie genaue 

2age be~ @runbftücf~ aur ®trafle unb au ben benadjbarten ®mnb· 
ftücfen, fämt1icl)e auf bem ®runbftücfe tJot!)anbenen @ebiiube, bie 
!Baufludjtlinie, bie 2age ber Sjau.ptaliieitung mit ettoaigen Sjof· 
einläufen unb !Regenab!eitungen, ferner tJorljanbene !Brunnen fotoie 
bie Sjau.ptaufluflleitung mit 2tbf.pert• unb ®.prengljäl)nen, fotoeit 
biefe 2tngalien nicl)t im ®runbriffe entljalten finb. 

~ie ®mnbriffe müffen im befonberen entljalten: ~ie ?ßer• 
toenbung ber einaelnen !Räume mit fämtndjen in ~rage fommenben 
@infäufen unter 58eaeid)nung iljrer llCrt (@ingüffe, 7lliafdjbecfen, 
®püfaborte, jßiffoite, 58abeeinridjtungen ufto.) unb iljrer 2age 
( st'eHer, ~rbgefdjofl, 1. ®tocf ufto.) nebft ben llCbleitungen unter 
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\llngabe i~rer Hcf)ten 1ffieite unb be~ S)erftelfung~material~, fetnet 
bie ~age etwaiger ~ettfänge unb ClinHüftungen bet ~eitungen. ~ie 
Clintfemungen bet mu~ttitte bet S)au.)Jtableitung~ro~re au~ bem ®e· 
bäube unb bet \llnfcf)Iuflftellen an bie ®traflenleitung oon bet Wacf)bat• 
grenae fowie bie ~age bet Cliinfü~mng ber 1ma1fetleitung in ba~ 
®mnbftücf finb an5ugeben. 

~ie ®cf)nitte müHen ent~aften: ~ie S)ö~en!agen bet \llbieitungen, 
be~ S)ofe~, be~ >Sürgerfteige~ unb be~ ~uflboben~ be~ unterften 
®efcf)offe~. 

\lllfe S)ö~enangaben finb auf ben Wotmal~Wull.)Junft au be~ 

aie~en. 
~ie ßeicf)nungen müjfen mit \llngabe bet ®tmfle unb S)au5• 

nummer obet bet omtHcf)en ®mnbftüd~oeaeicf)nung fowie mit bet 
Unterfcf)tift unb 1ffio~nung~angabe be~ ®mnbftüd5eigentümer~ 

tJerfe~en fein. 
\lluf ben ßeicf)nungen finb befte~enbe Cliimicf)tungen fcf)War0 

au beaeicf)nen, neue \llniagen finb farbig, unb awar finb beim strenn· 
f9ftem bie ®cf)mu~waflerieitungen rot, bie ffiegenwaflerieitungen 
blau anaugeben, wegfalienbe Clintwä)lemng5anlagen finb ent• 
f.)Jrecf)enb 5u burcf)ftreicf)en. ~ie für ben l,lSrüfung~tJetmetf bienenbe 
grüne ~arbe batf in ben mautJotlagen nicf)t tJerwenbet werben. 

®eneljmigung. 
§ 10. 

~ie ®enel)migung be~ \llntmge~ unb bet ßeicf)nung erfolgt 
fcf)riftlicf). Cliine mu~fertigung bet ßeicf)nung mit ben l,lStüfung~
bemerfungen Witb bem ®mnbftüd~eigentümer aurücfgegeben; bie 
übrigen mu~fettigungen bleiben bei ben \llften bet >Se~örbe. 

~ie ®ene~migung erlifcf)t nacf) 0a1Jre~ftift, wenn mit ber \llu~
fül)mng inawifcf)en nicf)t begonnen ober wenn eine begonnene \llu~
fü~mng länger al5 ein 0a~r nicf)t emftltcf) fortgefe~t Worben ift. 

\!luf[idjt toüljtenb bet \!lu~füljtung. 

§ 11. 

~er \llnfang unb jebe 1mieberaufna'f)me bet \llrbeit ift bet 
l,lSoHaeibe~örbe f.)Jäteften5 am tJorl)erge~enben stage fcf)tiftlicf) anau· 
5eigen. ®leicf)aeitig ift ber au~fü~renbe Unteme~mer 5u nennen. 

~eitungen, bie tJerbecl't Werben foHen, finb minbeften~ einen 
1merftag nacf) ~ertigftellung frei au bela)len, um eine be'f)ötblicf)e 
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jBefic'f)tigung ~u ermöglic'f)en; ttJibtigenfaUs fann bie lYrei!egung 
bet ~eitung angeorbnet tl.letben. 

1mä~tenb bet m®fü~mng müffen bie gene~migten .8eic'f)nungen 
auf ber jBauf±elle ftets berfügbat fein. Wbtl.leic'f)ungen bon biefen 
gene~migten .8eic'f)nungen finb nur mit bor~eriger ®ene~migung 
bet jBe~ötbe gef±attet. Wuf ?Bedangen ber jBe~örbe finb llCac'f)trags" 
3eic'f)nungen ein0ureic'f)en. 

~tüfung bet ll(nlagen. 
§ 12. 

1mä~renb ber musfü~mng fönnen bon ben jBeamten ber ~oli&ei· 
be~örbe ~rüfungen auf ~ic'f)tigfeit ber ~eitungen, )ffih;ffamfeit bet 
®emc'f)berfc'f)Iiiffe ufttJ. borgenommen tl.letben. 

~ie gefamte Wnlage unterliegt nac'f) i~tet lYettigftellung einet 
Wbna~me.\)tüfung. ~ierbei fann bie ~oli5eibe~örbe ben llCac'f)tl.leiS 
bet ~ic'f)tigfeit ber moleitungen unb ber anfc'f)lieflenben ~eHe bet 
lYalleitungen burc'f) 1malfetbtncf bh3 6ttaflen~ö~e, ber ~ic'f)tigfeit 
bet übrigen Wnlagen einfc'f)liefllic'f.J bet ®emc'f)berfc'f)Iiiffe bmc'f) bie 
lRaucf)o ober ®etucf)lJrobe bedangen. 

~er @igentümet ~at bie 5u aUen ~tüfungen etforbetlic'f)en 
Wtbeitsfräfte, ®eräte unb matetialien auf feine ~often beteit5U• 
ftellen. 

mona~me unb ~noettieona~me ber fertigen mnlage. 
§ 13. 

llCac'f) lYettigfteHung einet @nttl.läflemngsanlage ift bei bet 
~Olicreibel)örbe bie Wbna~me,ptiifung ber mnlage fc'f)riftlic'f.J 3U 
beantragen. 

lYaHs fic'f) bei bet mbna~me WCängel ergeben, ift ber mntmg 5Ut 
mbnal)me nac'f) WbfteHung ber Wiängei ~u tl.liebetl)olen. 

~utc'f) bie Wbnal)mebefc'f)einigung übetnimmt bie ~oH5eibel)örbe 
feine ?Semnttl.lottung füt ben borfc'f)rift5mäfligen .8uftanb bet 
Wnlage. Wiängel, bie fic'f) nac'f)ttäglic'f.J etgeben foHten, müffen nac'f) 
Wufforbemng in ber bon ber jBel)örbe gefe~ten lYtift befeitigt 
tl.letben. 

c. @in0elborfc'f)tiften für ben jBau. 
5Seßeidjnungen. 

~m 6inne biefer fSerorbnung finb ßU berfte~en unter: 
a) ll(o!eitungen: liegenbe .13eitungen, fon. ®efälleitungen, @io~I· 

!eitungen ufro.; fie roerben in B;)aulJtao!eitungen unb j)le!Jena!J· 
feit ungen geteilt, 
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b) l:Yalltöf)ten: fenftecf:)t f)etabfommenbe Beitungen; He toetben in 
S)au1Jifalltöf)ten unb ?J1eoenfallröf)ren geteilt, 

c) 6cf:)tägleitungen: alle Beitungen, bie an bet )llanb gefcf:)leift 
Iu erben, 

d) ~nietöf)ten: ffiöf)ten in l8ogenfotm mit S)alomeHetn bi~ 511 
2 ffiof)tburcf:)meHern, 

e) l8ogenröf)ten: ffiöf)ten in )ßogenfotm mit gröj3etem ~albmeffet 
ag unter d, 

f) 61Jtungröf)ten: ~tagenbögen, S·6tücfe. 

2age bet 2eitungen. 
a) llloleitungen. 

§ 14. 
~ie moteitungen finD möglid)ft fur~ unD geraDlinig &U fül,n:en. 

ffiid)tung5änberungen finb bei unterb:bifd)en Beitungen nur mittel!il 
~ogenrö"f)ren &U betuitfen. ~ei freUiegenben Beitungen fönnen 
aud) ~nierö"f)ren tlerttlenbet tuerben. 

)Berbinbungen müflen Durd) befonbere )8eroinbung5rö"f)ten 
unter einem m.5infe1 non nid)t me"f)r a15 60 ®rab in ber motlufl~ 
tid)tung "f)ergeftent tuerben. moleitungen an WCauern Dürfen nid)t 
tiefer Hegen a15 bie ®o"f)le b~5 tyUnbament!il. 

b) l:YaHröf)ren für 6cf:)mu~toaffet fotoie für reinei:l )illaffet au~ getoetb• 
lid)en unb betgleid)en l8etrieoen, fofern beHen lllbieitung·in bie ~anali• 

fation geftattet toirb (tJgl. § 2). 

~ie tyaHrö"f)ren für ®d)mu~tuaJ1er iinb inner"f)a10 Der ®eOäube 
unb möglid)ft fenfted)t ~u fü"f)ren. mei )Berfd)ieoung ber ffio"f)rad)fe 
an WCauerabfä~en finD ®prungrö"f)ren 5u bertuenben. 

~ie tyaHrö{)ren unb i{)re )Beroinbungen müHen 1eid)t &ugänglid) 
angeorbnet unb fid)er befeftigt werben, bie )BeroinDungen finb unke 
einem m.5infe1 tlon nid)t me{)r a15 70 ®tab unter )Bertuenbung 
oefonbeter )8eroinbung5ftüde l)er&uftellen. 

'!lie ~inleitung tlon Wieberfd)1ag!iltuaifer in Die innerl)a10 Det 
®eoäube Hegenben tyalhöl)ren für ®d)mu~tuaifer ift, aogefel)en 
bon Den moflüffen Ueiner maifone uftu., betboten. 

c) l:Ynllröqren für ?J1ieberfcf:)lagi3toaffer. 

'!laß Wiebetfd)1ag5tuaHet oon '!lad)f1äd)en unb mauonen ift, 
fofetn nid)t mu!ilnal)men geftattet werben, in ffiinnen &U fammdn 
unD butd) oefonbere tyatlrö"f)ren ao&uleiten. ~iefe ffiegenfallröl)ren 
finb fenfred)t unb je nad) meftimmung bet: ~oHöeibel)örbe ent· 
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tueber in bie 2-tbleitungen ober unmittelbar in bie 6traflen!eitung 
~u füljren. 

ffiegemöljren bon f!einen SDad)fiäd)en, (hfern, )Salfonen uftu. 
fönnett in ben Sjof ober in bie an ber ®trafle Hegenben )ßorgärten 
frei au5münben, faU5 an biefen ®teilen fein )ßerfeljr ftattfinbet. 
SDie @in!eitung fo!d)er ffiegenröljren in Sjoffinffäften fann aW.. 
naljm5tueife geftattet tuerben. ffiegenröljren bon )Salfonen, 2oggien 
unb bergl. unmittelbar an ber ®traj3e finb ftet5 an bie 0nnenleitung 
an&ufd)lieflen unb mit einem froftfid)eren @erud)berfd)luj3 &U ber• 
feljen. mierben me!jrere )Sa!fone burd) ein iYaHro!jr enttuäffet:t, 
fo barf biefe5 nid)t unterbrod)en tuerben, bie ein~elnen @inliiufe 
finb bielme!jt: burd) ,8tueigleitungen an&ufd)liej3en. SDie @inläufe 
an ben )Salfonen unb bergl. finb mit feften ®ieben {bgl. § 24) ~u 
berfe!jen. 

ßut: )ßer!jütung be5 @intritt5 bon m3affet: in ba5 ®ebäube 
fönneu in bet: )Saifonbrüftung Öffnungen angebrad)t tuerben, butd) 
tueld)e ba5 m3affer, iebod) nm: bei auj3ergeitJöljn1id)en ffiegenfäUen, 
abfliej3en fann. 

0n bie ~allröljren für Wieberfd)lag5tuaffer barf fein ®d)mub• 
tuaffer eingefüljrt tuerben. 

,8ur ,8urücf!jaltung gröberer ®toffe fann bei ffiegenfaHröljren 
bie @infd)altung eine5 ®d)uttfange5 obet: bie 2-tnbringung einet 
SDraljtl]aube borgefd)rieoen itlerben. 

®efiille ber Bettungen. 
§ 15. 

SDie berfügbaren ®efällljöl]en finb fo ~u betteHen, baj3 bie 
berfd)iebenen 2-tb!eitungen burd)ge!jenbe, möglid)ft giinftige ®efiiUe 
erl]alten. 

®efälle bon tueniger al5 1 : 200 finb nur mit oefonberet: ®e
ttef]migung unb unter ben bon bet: jßofi&eibef]örbe boqufd)reibenben 
mebingungen für bie 6j:Jü!ung unb ßugiinglid)feit bet: 2eitung 
~uläffig. 

mleite ber Beitungen. 
§ 16. 

~ie ffioljrtueite für bie Sjauj:Jtab!eitung foH nid)t me!jt: aW 
150 nun betragen, erforberHd)enfaH5 finb mef]ret:e Sjauj:Jtableitungen 
an~uorbnen. SDie Sjauj:Jtableitungen unter ber @rbe müffen min< 
beften5 100 nun betragen, bie mieite ber WebenfaUröl]ren muj3 für 



l,ßoli~eii.Jerorbnung l.lom 26. X. 1910 u. 28. XI. 1910. 61 

eincreine C§ingülfe, jillafdJ&ec'fen, jjSilfoire 50 mm, für me~me @in• 
gülfe, jillafd)&ed'en, l1SiHoh:e unb füt j8äbet 70 mm, füt ®,)Jüfabotte 
ht bet ffiegel 100 mm, au5na~m5weife 125 mm, betragen. 

ffiö~ren bott 40 mm finb nut füt 5JCnfd)!uf3Ieitungen eincrefnet 
@ingüffe ujw., fold)e bott weniger al5 40 mm nm füt ftbetlauf• 
leitungen, 5JCnjd)!uf3 Reiner @ingüHe unb bergleid)en geftattet. 

Sn ber ffiid)tung be5 5JCb1aufe5 barf fein ffio~r in ein fold)e~ 
bott getingerer jffieite überge~en ober in me~rere geteilt werben. 

Übergänge bott einem fleinen :.Durd)meHer in einen größeren 
finb bm:d) ftbergang5rö~ren ~equftel!en. 

Ouerfd)nitt unb ®efälle ber 5JC&1eituttf1en jinb fo 5u bemefien, 
baß bie gefamte 5JCbwnHermenge abgeleitet werben fann. 

jffiaterial ber .1:\eitungen. 
§ 17. 

a) Woleitungen. 
S)ie 5JCbleitungen finb au~ innen unb au}3en af,p~altierten 

®ußeijenrö~ren ljequftellen. 
5JCuf3erlja1b ber ®ebäube in einem 5JCbftanbe bott me~r a15 1,5 m 

bon bett ~unbamentmauern fönnen aud) innen unb aufjen ginfierte 
®teincreugröljren für bie 5JCb1eitungen berwenbet werben. 

b) jyallrö'f)ren für @:>d)mu\) tu aff er. 

~al!röljren füt ®d)mu~walfer unb für 5JCbwälfer bon malfonen, 
2oggien unb :tmaHen ufw. finb au5 innen unb außen af,)JljaHietten 
®ußeijenröljten mit mleibid)tung ~ercruftel!en. 

~eitungen bott weniger a15 70 mm jffieite jowie 5JCnjd)1ufl· 
berbinbungen bi5 crU 2 m 2änge aud) gröj')eret jffieiten fönnett au~ 
j81ei bol!ftänbig luftbid)t mit jj51ombenlötung ~etgeftent werben. 

5JCnbere WCatetialien finb nm mit befonberer ®enei)migung 
3Ulälfig. 

c) \}aHröi)ren für \JHeberfd)lag3waf[er. 
ffiegenfallröljren bott 'llad)fläd)en finb au5 bid)tgefötetem ßinf 

ober Sht,)Jfer ober au~ @ijen mit j81cibid)tung ~equfteHen. 'ller 
untere :teil bi5 2 m über C§rbboben, babei aber minbeften~ 1 m 
über morbfd)weHenljö~e, mufl au~ @ijenroljr befteljen. 

d) .1:\üftungsleitungen. 
~ür bie 2üftung~leitungen finb guj')eiferne ffiöl)ten mit j81ei• 

bid)tung ober bid)t gelötete Sfu,)Jfer• unb j81eirö'f)ren obet geaogene 
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ober gefd)roeiflte fd)miebeeifeme ffiöf)rett iJU berroenben. ßinfröf)ren 
bürfett nur auflerf)alb bet @eoäube in einet Sjöf)e bon 2 m übet 
~rbboben ab lßettuenbung finben. 

Büftung ber Beitungen. 
§ 18. 

a) 2!oleitungen. 
~efinbet fid) am oberen ~nbe einer mbleitung fein 5Ut Büftung 

bienenbei3 iJalltof}r, JO fann bie ~Olicreilief}örbe bie mnbtingung 
einet befonbeten Beitung crU biefem ßroecfe berlangen. 

b) \Jallröf)ren. 
®ämtlid)e iJalltöl)ten finb &um ßroecfe bet Büftung in bollern 

Ouerfd)nitte möglid)ft fenfted)t unb of)ne 5rrümmung bro minbefteni3 
0,5 m übet bie ~ad)fläd)e unb minbefteni3 1m über etroaige bafelOft 
oefinblid)e, tueniger ali3 3m batt bet Büftungi3öffnung entfernte 
iJenftet ober fonftige :Öffnungen &U füf)ten. 

~ie lßeteinigung mel)teter Büftungi3töl)ten ift aui3naf)mi3tueife 
mit oefonberet @enef)migung iJUläflig bei entf,):Jred)enbet @rroeiterung 
ber bereinigten 2üftungi3leitung. 58ei unbermeiblid)em 6d)leifen 
(®d)rägi)ief)en) bon Büftungi3röf)rett bm:f bie <Steigung nid)t roeniger 
a15 1 : 5 betragen. 

~er ooerfte %eil ber 2üftungi3feitung in einer @ntfemung bon 
0,5 m unter ~ad) aufroättß ]oll einen um 50 mm gröfleren ~urd)~ 
meffer a15 bie Büftung51eitung felOft erf)alten. ~ie mu5münbungen 
finb mit feften ®dJu~f)auoen iJU berfef)en. ßroifd)en ber Sjauoe unb 
bem ffiof)rranbe mufl bie freie :Öffnung bie bo,):l,):Je1te Querfd)nitti3• 
fläd)e bei3 Büftungi3rol)rei3 befi~en. 

~ie @infül)mng bon Büftungi3röl)ren in gemauerte ffiöl)ten 
(aui3genommen iJaoriffd)ornfteine) ober in Sjaui3entlüftungi3fd)1ote 
ift berooten. 

~ei futi)en mnfd)luflleitungen bon einem @ingufl ober betgleid)en 
fann, fofern butd) geeignete lßotfel)rungen ein mu5faugen be5 @erud)• 
berfd)luflei3 au5gefd)1offen roh:b, bie mnbringung einer Büftungi3• 
Ieitung er laffen roetben i il)re Sjerftellung fann jebod) jebeqeit nad)• 
träglid) angeorbnet tuerben. 

c) lRegenfallrö~ren. 
®ämtlid)e untetirbifd) in bie ®traflenleitungen entroäfiemben 

ffiegenfaUröl)ren finb crut Büftung ber ®ttaflenleitungen unb mo. 
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leitungen o~ne @erud)betfd)luß Ol~ crUm '!lad) butdJcrUfü~ten. ilhtt 
wenn bie ffiegenrö~ren unter ober in uncrulä1figer Wä~e oon iYenf±etn 
bewo~ter ffiäume enben, 1ft ein forft]id)erer, crugänglid)er ®erud)• 
berjd)luß ancrubringen. 'llie 2lnbringung eine~ ®etud)oetfd)lu1fei3 
fann jebeqett borgejd)deben tuetben. 

%roftfdju~ ber .2eitungen. 
§ 19. 

'l:lie .2eitungen mit allen Webenleitungen müifen froftfid)et bet• 
legt werben. \llußer~alb ber ®ebäube muß bie 'llecfung übet bem 
ffio~r minbeften~ 0,80 m betragen. 0nnet~alb ber ®ebäube in nid)t 
froftfreien ffiäumen finb bie .2eitungen in geeigneter 1llieije gegen 
~tnftteten crU fid)etn. iYalirö~ten mit i~ren ~ingülfen, @erud)• 
oetfd)lülfen uftu. follen gtunbfä~lid) an Snnenwänben angebtad)t 
werben. 

\ßu~öffnu ng en. 
§ 20. 

3n einer ~ntfernung bon ~öd)ftett~ 2m ~inter bet ~auflud)t 
ift eine luftbid)t oerjd)Heßbare ~u~öffnung (ffieoijion~faften) in 
bet ~au.ptableitung ancrubringen. .2iegt bie]e Üffnung bet]enft, 
fo lft ]ie burd) einen Wa1fetbid)ten 6d)ad)t bon 100 X 70 cm 1llieite 
obet 90 cm 'l)urd)meffet crUgänglid) crU mad)en, tn bem 6teigeijen 
ancrubringen finb. '!liefe ~u~öffnung batf nur non ben ~eauf· 
±tagten bet ~olicreibe~örbe ober ber ®emeinbetJerwaltung geöffnet 
werben. 

\llud) an anbeten 6tel1en jinb luftbid)t bet]d)ließbate ~u~· 

öffnungen ancruorbnen, bamit bei ~eh:ieMftörungen ba~ 2ln~auen 
bet .2eitungen tJermieben wirb. ffieinigungi:l]d)äd)te mit offenem 
'llurd)fluß finb nur mit befonbetet ®ene~migung cruläffig. 

%ettfänge. 
§ 21. 

~ei bet \llbleitung au~ ffiäumen, bie fett~altige \llbflüffe in 
größerer menge liefern (cr. ~. aRe~geteien, m.ffitftfüd)en, größere 
Sfod)füd)en ufw.) müifen crum 2lbfangen ber iYettftoffe au~reid)enbe 
iYettfänge eingefd)altet werben. 'llie iYettfänge foilen möglid)ft 
na~e an ben ~ingußfteflen Hegen. 6ie müffen luftbid)t betfd)loffen 
fein, au~ ®ußeifen befte~en, au~reid)enbe Sfü~lfläd)en befi~en unb 
mit crugängHd)en ~u~öffnungen tJerfe~en fein unb oorfd)rift§mäßig 
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enHüftet tuerben. iYür grofle metriebe fönneu gemanette iYettfänge 
&ugelaffen ttJerben. 

S)ofeinläufe. 
§ 22. 

~ie S)ofein!äufe finb mit einem ffioft tJon ~öcf)ften5 15 mm 
Hcf)ter lllieite &ttJifcf)en ben 6täben, mit ®erucf)tJerfcf)luflfottJie mit 
einem 6anbfang &U tJerfe~en. 58ei @inläufen im iYreien mufl ber 
lllialferf)Jiegel be5 Eianbfange5 minbeften5 0,8 m unter :I){Jerfante 
unb minbeften5 50 cm über ber Eioi)le liegen. ~ie lllieite be5 6anba 
fange5 mufl minbeften5 30 cm betragen, eine gröflere lllieite als 
50 cm mufl befonber5 genei)migt ttJerben. ~er ffioft mufl fo ftarf 
fein, bafl er ben über ii)n I)inttJeggei)enben !Berfei)r mit au5reicf)enber 
6icf)ed)eit auf&unei)men imftanbe ift. 

~ei bem ;trennf~ftem müfjen !Borricf)tungen (;trenmücfen im 
~flafter ufttJ.) getroffen ttJerben, um ba5 6cf)mu~ttJaffer tJon ben 
ffiegeneinläufen fem&ui)alten unb ba5 ffiegenttJa1fer nur tJon bet 
burcf) bie ~oli&eibei)örbe &ngelalfenen iYläcf)e in bie 6cf)mu~ttJalfeta 
einläufe gelangen au 1a1fen. 

~ie @inlaufrofte ]inb au5 @ifen, bie 6anbfänge ttJalferbicf)t au5 
®ufleifen, 6teinaeug, 58eton ober aRauerttJerf I)er&ufteHen. 

~ie S)ofeinfäufe bürfen nicf)t unmitte1bar über 58runnenfeffeln 
erricf)tet ttJerben; ii)r moftanb tJon folcf)en mufl minbeften5 2m 
betragen. 

®efcf)iei)t bie ffieinigung be5 6anbfange5 mittef5 ffieinigung5a 
öffnung im .\'reHer, fo müffen fottJoi)f bie @inlaufleitungen al?3 aucf) 
bie mbfluflleitungen mit bequem au bebienenben mbf)JmtJorricf)tungen 
tJerfei)en ttJerben. 

58ei 2icf)ti)öfen unb ffeinen, bicf)t abge)Jf!afterten ~läcf)en fann 
am: 0:nftviiffcwng ein iYuflbobeneinfauf (§ 24) geftattet ttJerben. 

Q:ntroä[[erung tiefliegenber !Räume ober \Jläcf)en. ffiücfftau• 
tJerfcf)luj3. 

§ 23. 
~er mnfcf)lufl tJon @inläufen, G;ingülfen, 6)Jülaborten ufttJ., 

bie tiefer af?3 6traflenoorbfante (58orbfcf)ttJelfeni)öf)e am mu5tritt 
be5 S)au)Jtaoleitung5roi)re5) liegen, an bie @ntttJä1ferung5anlage ift 
nur unter ber 58ebingung geftattet, bafl bie betreffenbe 6onber• 
leitung fottJoi)l mit einem tJon S)anb bettJeglicf)en al5 aucf) mit einem 
felbfttätigen !Berfcf)lufl tJerjei)en ift. 
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'l:lie müciftautJerjd)lüife jinb jo an&uoringen, baj3 jie jebeqeit, 
aud) oei eintretenbem ffiüc!ftau, oequem oebient werben fönnen. 
'l:lie ~erjd)lüife mülfen berart fonftruiert jein, baj3 jie jid)er whfen 
unb an il)nen feine Sfanafgafe aui:\treten fönnen. 

\ll!Ie Beitungen tJon &infiiufen, &ingüjjen, ltl,!Jüfaoorten ufw., 
bie üoer ber 6traj3enoorbfante liegen, finb unmitteffiar in bie 
6traj3enleitung ober in bie \llofeitung &wifd)en ber 6traj3enleitung 
unb bem ffiücfftautJerjd)1uj3 ein&uleiten, jo baj3 il)re ~orflut jebeqeit 
frei ift. 

'l:lie @enel)migung &Um \llnjd)Iuj3 jold)er G:infiiufe, bie tiefer 
a15 bie 6traj3enoorbfante Hegen, wirb nur wibmuflid) erteilt. 
'l:ler &igent.1mer l)at für ben orbnungi3gemiij3en .Suftanb unb bie 
tid)tige Sjanbl)aoung ber ~erfd)IüHe ®orge &U tragen unb ift für 
alle burd) etwaigen ffiüdftau l)ertJorgerufenen ltld)iiben ai!ein tJer• 
antwortlid). 

Biegen Sfe!Ier ober fonftige ~Iiid)en fo tief, baj3 il)re unmittelOare 
&ntwiifferung nad) ber 6traj3en1eitung nid)t möglid) ift, jo muj3 
bie &ntwäHerung im )8ebarf0faHe burd) fünftlid)e Sjeoung be5 lllo· 
waHer5 oewirft werben. ®ammefoel)äfter ßU biefem .Swecf bürfen 
nid)t megr al5 2 cbm ~Iü\)igfeit aufnegmen fönnen; oei \llowiiHern 
au5 \lloorten mülfen fie au5 &ifen fein. 'l:lie ~orrid)tung &um Sjeben 
ber \llowiijfer unterliegt ber @enel)migung ber $oH&eibel)örbe. 

iJujibobenrinläufe, Q;ingüffe, @:ipültifd)e unb ?mafd)becfen. 

§ 24. 

'l:lie &inliiufe, &ingülfe ujw. finb mit feften @lieben mit Böd)ern 
tJon göd)ften5 10 mm 'l:lurd)melfer fowie mit @erud)tJerfd)Iuj3 frU 
tJerfegen. )8d ®,!Jültifd)en unb lmafd)oecfen ift bie lllnwenbung 
tJon Sfreu&ftiiben mit einer gröj3ten 2\d)tweite ber ein5efnen Üff· 
nungcn b\5 frU 15 mm ~uliilfig. \lll5 IDlateriaf ber &ingülfe jinb 
$oqeHan, @ltein&eug, gut emaiHierte5 @uj3eijen ober anbete IDeetaUe 
unb glatt gefd)Hffener, nid)t ,!Joröfer ltltein &u tJerwenben. ~uf3· 
bobeneinfiiufe jinb au5 @uj3eijen ober in geeigneten ~iiHen au5 
S'ru,!Jfer l)erßufteHen. 

'l:lie \llof1uj3tJenti1e müifen unmittelOar an ber \llof1uj3öffnung 
ii~en, jo baj3 ein &wifd)en \llbf1uj3öffnung unl.l mcntH entftegenl.ler 
ffiaum leid)t gereinigt werben fann. 

!Berliner ®emeinbered)t. 18. ~anb. 5 
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6taUeinläufe. 
§ 25. 

jßie'f)ftälle fönnen butcf) ~uf3oobeneinläufe mit feften @lieben 
(tJgl. § 24) ober butcf) @Jinffäften (Saucf)efäften) mit ffioften (tJgl. 
(§ 22) entwäffert tverben. 

'ller 2!ofluf3 ber @Jinffäften ift mit feftem @lieb 3u tJerfe'f)en, 
wenn ber @Janbfang bei:l ®inUafteni:l tveniger ali:l 50 cm :tiefe 
unb 30 cm Meite 'f)at. 58ei merwenbung autfaugenber ®tteu fann 
tJon bem 2lnfcf)luf3 an bie @ntwäiferungi31eitung 2loftanb genommen 
werben. 

@tuoen für getoerolicf)e unb äf)nlid)e 2!otoäffet. 
§ 26. 

2lbwäifer, bie bot i'f)rer @infü'f)tung in bie @ntwäifetungi:lleitung 
einer 58e'f)anblung (3. 58. ~eutralifation, met:bünnung) untet:worfen 
wetben müifen, bamit fie ben 58eftanb unb ben 58ett:ieb bet 2eitungen 
nicf)t gefä'f)tben, finb bot @intritt in bie S)aui:lentwäfietungi:l!eitungen 
in 58e'f)ä!tet obet @huben &U fü'f)ren, beten 2lof!uf3 mit ®etucf)~ 
tJetfcf)!uf3 5u tJetfe'f)en ift. 'llie 2rowäf1er in biefen ®tuoen müffen 
iebeqeit fo oefcf)affen fein, baf3 il)re @infül)tung in bie 2eitungen 
unoebenfHcf) ift; jie müifen gerucf)1oi3 fein (&. 58. bei @)augga~ 
anlagen) unb bürfen nicf)t mel)r alS 1/ 20 % freie @läute ent'f)a!ten. 

2lowäffet mit ®infftoffen finb eoenfafli:l in 58el)älter ober ®tuoen 
su leiten. 

Um &U tJet'f)üten, baf3 aucf) nm get:inge IDeengen tJon 58en&in, 
beifen @infü'f)mng in bie @ntwäifemngi:l!eitungen nacf)brücflicf) tJet• 
boten ift, in bie 2eitungen gelangen, müffen @in!äufe in ffiäumen, 
in benen 58en3in tJerwenbet wirb ( cf)emifcf)e Mäfcf)ereien, 2lutomobi!~ 
räume) in @mben geleitet werben, bie burcf) ein minbefteni:l 10 cm 

tveitei:l ffio'f)r ini:l ~reie 3u entlüften finb. 'ller @inlauf biefer ®moen 
muf3 10 cm, ber 2lofluf3 % ber ®cf)!ammfangi)öi)e Maffetabfcf)!uf3 
im ®etucf)tJerfcf)1uf3 'f)aben. 

'llie ®röf3e unb 58auart ber 58e'f)ä!ter ober @rulien ricf)tet ficf) 
nacf) ber 2!rt bei:l 58ett:ieoei3 unb wirb oefonberi:l oorgefcf)rielien. 
58ei fäure'f)a!tigen 2!owäifetn fowie in ffiäumen, wotin 58en&in 
IJerwenbet wirb, müffen bie @ruben minbefteni:l 74 cbm ~lüfiigfeit 
entl)alten. 

5r!ofettaowäjfer finb tJon ber @in!eitung in Derartige ®rulien 
aui:lgefcf)loffen; bie Cl:infül)mng oon Mirtfcf)afti:lwäffem muf3 befonberi3 
gene'f)migt werben. 
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i:lie 2lbbecfung bet ®tuben muf3 fo ftatf fein, baf3 fie ben übet 
fie I}inweggel}enben ~etfel}t mit au5teicf)enbet 6icf)etl}eit aufau· 
nel}men imftanbe finb. 

<e>vülabotte unb \ßiffoit e. 
§ 27. 

Wlenfcf)licf)e 2lbgänge finb batcf) 2lbotte unb \ßiffoite mit flliaffet• 
f.pülung abau!eiten. :IJ!.pifjoite finb nut mit befonbem @enel}migung 
au!äifig. 

i:lie 6.pülabotte müjfen au5 einem ftei ftel}enben ~ecfen mit 
®etucf)betjcf)Iuß beftel}en. i:lie 2lbf!ußöffnung be5 ~ecfen5 muß 
ficf)tbat Hegen unb batf nicf)t mef)t a15 70 mm licf)te fllieite f)aben. 
i:lie ~etbinbung awijcf)en @erucf)betjcf)Iuf3 unb 2lnjcf)1ußmuffe muf3 
jebetaeit beficf)tigt unb bie i:licf)tung etforber1icf)enfal15 feicf)t nacf)· 
gebefiert werben fönnen. 

i:lie 6.)Jü1ung muß nacf) jebe5maHgem @ebraucf) bie bollftänbige 
2lu5j.pü1ung be5 ~ecfen5 unb @emcf)berjcf)1uife5 bewhfen. 

i:Jer 6i~ joH aufHa.p.pbar fein, bocf) ift ~orfotge au tteffen, baß 
burcf) ba5 2luff1a.p.pen bie 6.)Jü1borricf)tung nicf)t befcf)äbigt werben 
fann. 

i:la5 ~ecfen muß au5 \ßownan, !}eH g1ajiertem 6teinaeug ober 
gut emaiUiertem ®uf3eifen beftef)en. 

6.püfaborte, in benen bie 2lu5wurfftoffe burcf) mecf)anijd) be~ 
wegte :teile gef)en (~fa.p.pen•, ~ofbenffojette ufw.), finb betboten. 
6.pü1borricf)tungen, bie burcf) ~ewegung ber ::!:üten obet burd) 
ben 6i~ in @ang geje~t werben, finb nur mit bejonberer @enef)migung 
au1äfiig. 

~üt größere 2lnfta1ten (~abtifen, ~ajemen, 6cf)ufen ujw.) 
fönnen Wla1fenj.püfabotte butcf) bejonbere @enel}migung ber i:lrtaH· 
fonftmftion füt jeben einaefnen ~an ~ugelaifen werben. ~ei jo!cf)en 
Wlaifenaborten mufi ebenfaH5 burcf) eine genügenb ftäftige 6.pü1ung 
bie jcf)feunige Qintfemung aller 2lu5wurfftoffe gewäf)r!l'iftet fein. 
i:lie \ßiifohbecfen finb au5 \ßoraenan, 6teinaeug ober emaiHiettem 
®ußeifen mit 6.pü1ranb f)etaufteHen. Wlaifen.piifoire fönnen aud) 
a15 6tanb.piifoite mit ttJaiferbicf)ter ~ef!eibung unb bauembet obet 
fe!bfttätig Wieberfeljrenber 6.pü1ung au5gefüf)tt ttJetben. 

i:ler ttJafjerbicf)t ljet~u~eHenbe ~ußboben in jo1cf)en \ßifjoiren 
mufi mit ®efäUe nacf) einem mit ®etucf)berfcf)1uß berjeljenen Qiin• 
lauf angelegt fein. 
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®lJüfaborte unb l,ßiifoite müifen in ftoftfreien ffiäumen auf· 
geftellt werben; wo bie5 nid)t möglid) ift, fönnen l.lon ber l,ßoli3ei~ 
be~örbe befonbete ijinrid)tungen genef)migt obet l.lotgefd)tieben 
werben. 

ü6etläufe. 
§ 28. 

Überläufe au5 jffiaffetbe~ältem, ffiegenbe~ältetn, ®1-Jring• 
orunnen unb betgL \Xbläufe au5 ~angfd)aien unb übet~aul-Jt aHe 
fold)e Übet~ unb \Xbläufe, bei benen feine ®id)etljeit für bie ~meue~ 
tung be5 m3afiet5 im @etud)l.letfd)Iut l.lot~anben ift, bütfen nid)t 
unmltteThat an bie ijntwäfferung5Ieitung angefd)Ioffen werben, 
fonbem finb entwebet in5 ~reie 3u füljten, fofetn feine imij3ftänbe 
baburd) entfte~en, obet burd) ein ffioljt au entwäffem, ba5 über 
einem ijinlauf ober @inguj3 fid)tbat au!Smünbet. 

~ie ®id)etljeit!Sübetläufe l.lon mJafd)beden, l,ßiffoiten, mabe· 
Wannen ufw. finb in bie @emd)l.lerfd)lüffe oberl)aTh be5 mJafier• 
flJiegel5 ein3ufüljren. 

~äber unb ~ibetß. 

§ 29. 

mäbet Unb mibet5 finb mit @emd)l.letfd)luj3 3U betfeljen. ~ie 

\Xbläufe unb Überläufe etljalten fefte ®iebe mit 1)öd)ften5 10 mm 

Bod)weite ober meu3ftäbe mit ljöd)ften5 15 mm Bid)tweite bet 
ein3elnen Üffnungen. 

mabewannen unb mibet5 finb bel)uf5 ffieinigung bet mabe· 
räume, wo möglid), leid)t wegneljmbat mit bem \Xblauf übet einet 
mobenentWäifetung au geftalten. 

~a5 \Xbfluj31.lentil muf3 unmitteThat an bet \Xbfluf3öffnung 
Hegen (l.lgL § 24). 

Q:isf cf)tänfe ufiU. 
§ 30. 

iji5fd)ränfe, ~ifd)faften, ®lJeifefd)tänfe unb äljnlid)e ll.kljältet 
füt Waljrung5mittel bütfen nid)t unmitteThat mit bet Wbfluf3leitung 
l.letounben werben. 

®etucf)oerfcf)lüife. 
§ 31. 

\Xogefeljen l.lon ~allröljren für Wiebetfd)lag5Waffet, für wefd)e 
bie meftimmungen in § 14 c maj3gebenb finb, muj3 jebe ijinfüljmng5~ 
ftelle in bie Qintwäffetung5!eitung mit einem feften unb gegen ~in• 
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frieren gefieljetten ®etudjtJetfdjlufl betfeljen fein. mei ®tuj:Jj:Jen· 
anlagen, Wie 9J1affenfj:Jü1aborten, ®tu.)Jj:Jenwafdjtifdjen unb betgl. 
fönnen mit befonbem ®eneljmigung meljrere (ginfüf)rung5ftellen 
in einen ®erudjbetfdjlufl eingeleitet Werben, jebodj ift eine gtöflere 
(gntfemung al5 2m 6Wifdjen (ginlauf unb ®erudjbetfdjlufl un• 
5Uläflig. 

mue ®erudjbetfdjlüfle finb butdj glatte U· ober S~förmig 
gebogene ffiöljren ober fefte %audjlJlatten ober ~niee, bie einen 
einfadjen llliafferabfdjlufl gewäljtleiften, ljequftellen. 

~ie ®etudjbetfcrlüffe finb au§ mtei, ~lJfet, 9J1ef1ing, ®ufleifen, 
6tein&eug ober einem gleidj guten 9J1aterial ljer~uftellen. ®etud)• 
betfdjlüfje au5 ßinf finb bctboten. 

~ie ffiof)tweite ber ®etudjberfdjlüfle foll im aUgemeinen be-. 
tragen: 
~üt Heine (gingüffe, I,J3iffoitbecfen unb bergl. . . 30 mm 
" Q;ingüffe, llliafdjbecfen unb bergl. . . • . . 40 " 
" ~djeneingüffe, mäbet unb 9J1af1enj:Jif1oite. 50 " 
" @:ij:Jülaborte . • • . • 100 " 
" WCaffenflJülaborte . • . 100 unb 125 " 
" ~uflbobeneinläufe. . 50, 70 unb 100 " 
" ~ofeinläufe . . . . . 100 unb 125 " 

mei (gingüffen, m5afcf)bed'en, miibem unb bergl. barf bie 6umme 
bet Ouerfdjnitte bet mofluflöffnungen in ben 6ieben ober ~teU~· 
ftäben bie ~älfte be5 freien Ouerfdjnitte5 be5 ®etudjberfdj1uffe5 
nidjt überfteigen. 

~er llliaiferabfdjlufl bet ®erudjbetfdjlüffe foll bei 6j:Jülaborten 
minbeften5 50 mm, bei ~ofeinläufen unb ffiegenröljren minbeften§ 
100 mm unb bei allen anbeten (ginläufen, (gingüffen ufw. minbeften5 
70 mm %iefe ljaben. 

mue ®erudjbetfdjlüffe müHen Ieidjt gereinigt Werben fönnen. 
ßu biefem ßWecfe finb in bet ffiegelleidjt ~ugänglidje luftbidjt bet• 
fdjlieflbare I,J3u~öffnungen an~ubringen. 

~ie ®erudjbetfdjlüffe follen möglidjft bidjt unter ben (gingufl· 
Öffnungen angebradjt unb mit iljtem mbleitung5fdjenfel möglidjft 
unmittelbar an ba5 ~aUtof)r ober an bie mbleitung angefdjloifen 
werben. lllio bie5 nidjt möglidj ift unb be51)alb au5 biefem ober 
au5 einem anbem ®runbe bie ®efaljr be§ mu5faugen5 be5 ®etudj• 
betfdjluffe§ borliegt, müifen ljiergegen geeignete jßotfeljrungen 
getroffen Werben. 
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~Hs fold)e fommen in ~rage: mnorbnung unabfaugbarer 
@erud)IJerfd)Iüffe, Clirtueitetung bes mbleitungsfd)enfe!s obet bet 
~aUtögre ober enblid) mnbtingung einer Sjilf51üftung, b. g. mn~ 
bringung eines Büftungsrogres an bem oberen ~nie bes @erud)
IJerfd)luffes, bas enttueber obergalb bet göd)ften CliinlauffteUe in bas 
~a11togr münbet obet bis übet bas 'llacf) god)gefügrt tuitb. 

~efdjaffen~eit unb ~omeffungen bet ffiö~ten. 

§ 32. 

'l:lie bei ben Clinttuiifferungsanlagen ~ut )ßettuenbung gelangen• 
ben Wlatetialien, @egenftiinbe, )ßottid)tungen uftu. müffen IJon 
guter mefd)affengeit fein. 

'llie @erud)IJetfd)lüffe foHen minbeftens bie ~anbftiitfe bet: 
ffiögten gleid)en 'llurd)meff ers unb gleid)en Wlatet:ials gaben. 

)Bon Wlatetialien, @egenftiinben unb m1J1Jaraten, bie nod) nid)t 
&Ut )ßetttlenbung IJOn bet &Uftiinbigen \ßoli&eibegötbe augelaffen 
ttlorben finb, müffen IJon bem mntragfteiiet .8eid)nungen mit ein· 
gefd)tiebenen Wlaf3ett nebft ~efd)teibung unb Wluftet unentgelt!id) 
bet \ßoliaeibegörbe aut: \ßtüfung übetfanbt ttlerben. 

@5tein~eu gtögten. 

~ie @5tein&eugtögten unb igte ~otmftüde müfft'n aus beftem 
Wlatet:ial beftegen unb auf igret: gan&ett Obetfliid)e, im ,Snneren unb 
~u~eten, gleid)mii~ig mit einer tuiigrenb bes mxennens aufgebrad)ten 
Salagiafut: IJetfegen fein. 

'l:lie Wluffen mülfen in bet: ffiögten1Jtefle in einet \ßreffung 
aufammen mit bem ffiogt getgefte11t ttletben unb bie Sto~fliid)en 
bet Wluffe unb bes ed)wan&enbes ted)t\tlinflig &Ut Biingsad)fe bes 
ffiogtes ftef)en. 

'llie ffiögten müHen \tlaffetbid)t, genau in ~otm, frei IJon 
~egfem, aus bid)tem Wlatetiai getgeftellt unb 1Jo11ftiinbig but:d)• 
gebrannt fein, fo ba~ fie beim mn]d)Iagen geH flingen. 

'l:lie ~anbftiirfe bet: ffiögren mu~ bei 10 cm ~eite 1,5 cm, 
bei 12,5 cm ~eite 1,6 cm, bei 15 cm ~dte 1, 7 cm betragen. 'l:lie 
Wluffentiefe mu~ 6 bis 7 cm, bie ~id)tungsftiirfe an bem borbeten 
Wluffemanb 1,5 cm, am Wluffenboben 1,2 cm betragen. ~ie ,Snnen• 
fläd)e ber Wluffe unb bas 6d)wan&enbe bes ffiof)res finb auf 5 cm 
Biinge mit ffiiefen su IJerfef)en. 
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®u\)eifeme ffiö~ren. 

'llie gu\)eifemen ffiö~ren unb i~re i"Jormftfrc'fe mülfett au~ gleicf)· 
mä\)ig bicf)tem material ~ergeftent, luft· unb 11Jalferbicf)t, genau in 
ber i"Jorm unb frei bon i"Je~lem fein. 6ie müHen innen unb au\)en 
mit eirtem in roftfreiem, ~ei\)em ßuftimbe aufgebracf)ten m],p~alt• 
übequg berfe~en fein. @~ ftelJt ber ~oHaeibelJörbe frei, bie ~rüfung 
ber ffiö~ren burcf.J ~uftbrud bw au 0,5 mtm. Uberbrud unter ~aHer 
boraune~men. 

'llie ~anbftärfe ber ffiö~ren mu\) f>w 70 mm ~eite minbeftens 
5 mm, f>ei gröflerer ~eite minbeftens 6 mm betragen. 

'llie Wluffenwanbftätfe, ber Wluffenfpielraum unb bie Wluffen• 
tiefe Hnb fo au f>emeHen, bafl lief) mittels ~anfftricf unb ~lei eine 
tJoUfommene 'llicf)tung l)erftellen lä\)t. 'llie i"Jormftücfe müifen ben 
~eftimmungen unter § 14 entf,precf)en unb eine bollftänbige Wluffm· 
bicf)tung ermöglicf)en. 

(~oroo~l bie l.Tiotmalien füt Woflußtö~ten, roeld)e nacf) bem 
(l;tlaffe be~ Wliniftet~ bet öffentlicf)en Wtlieiten bom 19. Suli 1908 
bei ~etbingungen unb Wu~fü~rungen oon (l;nttuäfferung5anlagen 
ßUgtunbe ßU legen jinb, al!S aucf) bie bom ~etbanbe ~eut[cf)et 
Wtcf)iteften· unb 0ngenieut• ~eteine im 0al)te 1903 aufge[tellten 
Woflußto~t·l.Tiotmalien entfvrecf)en biefen Wnfotbetungen.) 

~le iröl) ren. 
'llie ~leirö~ren müHen aus beftem, reinem ~lei bicf)t unb genau 

fonaentrifcf) ge~ogen ~ergeftent fein. 'llie ~anbftärfe mu\) f>ei 25 mm 
~eite minbeften~ 3 mm, bei 30 mm ~eite minbeften~ 3,5 unb f>ei 
40 mm ~eite minbeften~ 4 mm betragen . 

.8infrö~ren . 
.8infrö~ren foUen au~ ßinf nicf)t unter bet 6tärfenummer 13 

fotgfältig unb bicf)t verlötet ~ergeftellt fein. 

Wlauetroetf. 

§ 33. 
IDCauerllJerf mu\) aus bicf)ten, fcf)arfgebrannten Dfenf>ranb· 

fteinen in ~ortlanbaement•, ;tra\)• ober ~t)braulifcf)em S'ra!fmörte! 
~ergeftellt Werben. ~eton mu\) aus beftem IDCateriaf in forgfäHiger 
~eife ~ergeftent unb eingebaut fotuie mit waHerbicf)tem Snnen,pu~ 
berfe~en fein. 
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~u~fü!jtung. 

§ 34. 

'llie ffiö~ren finb mit ber IDCuffe in ber auffteigenben ffiid)tung 
~u berlegen. >Bei nid)t tragfä~igem 58oben finb bie ffio~rgräben 
entf-!Jred)enb tiefer au~au~eben unb bm:d) @infiam-!Jfen oon >Beton 
ober ®anb bi~ Unterfante ffio~r tuieber au~aufüllen. >Bei trodenem 
%on~ ober .s:le~mboben ift bie .s:leitung in eine ®d)id)t fanbigen 
58oben~ einaubetten. 'llie ffiö~ren )ollen minbeften~ 30 cm ~od) 
mit fanbigem, fteinfreiem 58oben bebedt werben. >Bei wafier~ 
fü~renbem %on~ ober .s:le~mooben ift ®anb ober S'rie~ au 
bertuenben. 

>Bei 'llurd)fü~rung burd) ®runbmauern ift bie .s:leitung nur 
bann feft einaumauern, wenn e~ fid) um bie ®traf3enfrontwanb 
~anbelt, ober wenn ein @inbringen bon ~aifer burd) bie IDCauer~ 
öffnung au befürd)ten ift. 

'llie IDCuffenbid)tung ~at bei ®teinaeugrö~ren mit geteertem 
~anfftrid unb Wfp~alttitt, bei guf3ei]ernen ffiö~ren mit geöltem ober 
geteertem ~anfftrid unb gutem weid)en >Blei au erfolgen. 'lla~ >Blei 
ift in bie IDCuffen in einem ®uife einauoringen unb bann luft~ unb 
waiferbid)t &U lletftemmen. 'ller 58leiting muf3 minbeften~ 2 cm 
;tiefe ~aoen. Wnbere Wrten ber ~erftellung ber W]p'f)alt~ ober ~Hei~ 
bid)tung oebürfen befonbetet ®ene~migung; %on~ unb ßement~ 
bid)tungen finb berboten. 

'ller Wnfd)luf3 ber guf3eifernen ffiö'f)ren an ®teinaeugrö'f)ren mufl 
mit befonberen Wnfd)luf3ftüden unb Wfp~altbid)tung gefd)e~en. 'ller 
Wnfd)fuf3 ber anbeten IDCetallrö~ren an ®uf3eifentö~ren muf3 mit 
befonberen angelöteten unb in bet ID1utfe mit 58lei crU betftemmenben 
mnjd)luf3ftu~en au~ IDCeifing ober mit guf3eifernen lrlanfd)enftüden 
erfolgen. ®erud)berfd)lüife au~ l,ßoqeflan ober ®teingut müifen 
beim Wnfd)luf3 an guf3eiferne .s:leitungen bi~ bid)t an bie ®toj3fuge 
im 58oben ber IDCuffe gefü'f)rt werben. 'llie 'llid)tung foll mitte~ 
genau -!Jaifenben ®ummiringe~ au~ reinem ®ummi luftbid)t er~ 
folgen. Uber bem ®ummi ift ber nod) frei bleibenbe ffiaum in ber 
IDCuffe mit einer ®ummi nid)t angreifenben IDCaife, cr· 58. Wfp~au~ 
litt, au~&ufüllen, bie bauernb einen luftbid)ten >Berfd)luf3 bifbet. 

>Blei~, Sfu-!Jfer~ unb ßinfrö~ren müffen an ben ®töf3en forgfältig 
bid)t berlötet werben. 
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~nftanb~altung ber mniagen. 
§ 35. 

~ie @ntttJäfletung~anlagen müflen bauemb in gutem ßuftanbe 
erl)alten, gel)örig gereinigt unb ge],pült ttJetben. ~ei neitttJeinget 
imd)tbenu~ung finb bie ®erud)oerfd)lüjfe aufnufüllen. 

ID1ijibtäud)Iid)e 5Benu~ung bet mniagen. 
§ 36. 

~ie 5Senu~ung bet gejamten ~Magen batf nut im 6inne bet 
oorftel)enber- 5Seftimmungen erfolgen, in~befonbere bürfen bie 
SNojette nur 3ur 2!ufnal)me ber menjd)lid)en 2!bgänge nebft bem 
erforberlid)en @51JülttJaffer bienen. 

~orfd)riften &ur ~erl)inberung be!il Gi:intrittß unreiner 1llläffet 
in bie lReintoaffetleitung. 

§ 37. 
61Jülaotritte, ~abettJannen, ~ibet~, ~ofd)• unb 61Jülbeden, 

~afd)majd)inen, ~ajjerbel)ältet, ~alfetfital)l01J1Jarate, :turbinen, 
~amtJfinidtoren, 2!of1Jml)äl)ne, 61Jrengl)äl)ne, 6taubauffaugeoor
tid)tungen unb anbete 2!nlagen, bie mit ber S)au~ttJafjedeitung 
in >8etbinbung ftel)en, jinb herartig ein3urid)ten, baj3 eine >8et• 
umeinigung infolge ffiüdfliej3en~ obet ffiüdjaugen~ oon ~lüflig
feiten obet anbeten @:;toffen in bie ffieinttJafletleitung unter feinen 
Umftänben eintreten fann. ~ie l)iequ gettJäl)lte @imid)tung muj3 
ber ~eauflid)tigung 3ugäng1id) jein unb aud) bei längerem ®e• 
oraud)e ein ßutüdtreten irgenbttJeld)er 6toffe in bie Beitung 
fid)er oerl)üten. 

5Sei 61Jülabtritten, ttJeld)e tdd)t burd) 61Jülbel)älter, fonbern 
butd) bitdie >8etbinbung mit ber ~ajferleitung gef1Jült werben, 
fann biefer 5Seftimmung butd) Unterbred)ung ber ßufluj3leitung 
ottlifd)en 2!bf1Jettl)al)n unb S'rlofett ®enüge geleiftet ttJerben, fo baj3 
beim 6d)liej3en be~ S)al)ne~ fonne bet @ntleerung ber ~alfetlettung 
Buft eintritt. 

~ie fo entftel)enbe tlffnung in bet ßufluflleitung mufl gegen 
>8etumeinigung gefd)ü~t ttJetben; fie mufl minbeften~ 20 cm über 
bet Oberfante be~ S'flofettbeden~ liegen, unb 3ttJat aud) bann, wenn 
auf bie tlffnung ein Buftrol)r aufgejeN ober bie tlffnung tvä~renb 
bes 61Jülens burd) ein >8entil gejd)lolfen tvirb. 

2!15 Offnung im angegebenen 6inne gilt bie 6telle, an ttJeld)er 
ba5 0uflieflenbe ~afler mit bet Buft in 5Setül)rung fommen fann. 
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'ller ®efamtquerfd)nitt ber .tlufttuege mu\3 minbeften5 gteid) 
bem Ouerfd)nitt ber .Suf1uf3leitung in bem %eile &Wifd)en Sja'f)n 
unb Unterbred)er fein. 

Wn feiner ®teile barf bie m3eite bet .tluftwege getinger .at5 
4mm fein. 

'llie Unterbred)ung ift burd) einen gut unb bauer'f)aft gearbeiteten 
W1J1Jarat 'f)et&Uftellen. 'lliefet W1J1Jarat batf Weber au5 m3eid)metaU 
nod) au!3 @ifen, fofem biefe!3 nid)t 'f)inteid)enb gegen lRoften gefd)ü~t 
ift, 'f)~rgeftellt werben. 'llie Sfonftmftion unb Wnorbnung ber !ßentile 
müffen befonber!3 gene'f)migt fein. 5Sei ber ®1Jülborrid)tung ift 5u 
bead)ten, baß bie ®1Jülung au!3reid)enb ift unb ben f>e&ügHd)en !Bot• 
fd)riften entf1Jtid)t. 

'lliejenigen mvvarate, beten \ßtüfung ergeben 'f)at, baß fie 
ben 1Joli~eilid)en Wnforberungen entf1Jted)en, liegen bei ber jßoli~ei• 
be'f)örbe au5. 

5Sei ®1Jülabtritten mit Sfaftenf1Jüfung muß bie @ntfemung 
&tuifd)en ber Unterfante be!3 ®1Jütbe'f)älter5 unb bem 5Sedemanb 
minbeften5 20 cm betragen. 

}Bei 5Sabetuannen, m3afd)beden, ®1Jültuannen unb ä'f)nlid)en 
WnXagen muß ber m3affereinlauf minbeften!3 2 cm über Dbetfante 
ber m3anne ober be!3 5Seden!3 liegen. m3o biefer ~orberung mit 
müdfid)t auf ben ßtued' bet Dbjefte nid)t ®enüge geleiftet tuerben 
fann, Wie 5· 5S.uei 5Sibet!3, ift bie ßuieitung burd) einen Unterbred)er 
~u fd)ü~en, beffen .tluftöffnung tuenigften5 20 cm übet }Beden• 
obetfante Hegt. 'llagegen genügt e!3 bei m3affetbe'f)ältem, bie nur 
~ur Wufna~me reinen m3affer5 bienen, wenn ber .Sufluß ober'f)alb 
bet Wbf1uf3öffnung eine5 'f)inreid)enb weiten Ubet:Iaufe5 Hegt. 'llie 
5Se'f)ältet finb gut ab~ubecfen, um eine !ßerfd)mu~ung tJon außen 
5u tJer~üten. 

}Bei ®Iäfetf1JülWannen unb ~ifd)be'f)ältem fann bet @iniauf 
unten erfolgen, wenn mo'f)runterbted)et (Wie füt 58ibeg) einge• 
fd)altet Werben. 

m3itb 5um ~üiien ber 58abewannen, m3afd)gefäf3e, ~ifd)be'f)äitet 
obet für anbete .8Weefe (5. m. bei Sfo1Jfbtaufen) an bem .8a1Jf'f)a'f)n 
ein ®d)laud) befeftigt, bet in ba5 ®efä\3 eintaud)t, fo muß in ber 
m3affequf1uf3Ieitung ein Unterbted)et (Wie füt ®1Jü1abtritte) ein• 
gebaut Wetben. 

'llie @nt1eerung5öffnung bet Wbf1Jm'f)ä'f)ne muß in SfeUem 
minbeften!3 10 cm über Sfe11erfo'f)1e Hegen. 
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Sjäf)ne mit (;l;ntieerungsöffnung in Sjöfen, ~Hirten fowie ilL nic'f)t 
fwftfreien ffiäumen unb 3alJffteHen unter ber Chboberfläcf)e müffen 
in @ruben mit waHetbicf)ten ~änten unb bicf)ter \llbbecfung liegen, 
bie fo bemelfen finb, baß bas gefamte @ntleerungswalfer ben Sjaljn 
nicf)t erreicf)t, ]ie müHen jebocf) minbefteni3 25 cm weit unb 30 cm 

tief unter bem Sjaljn fein. 'llie @ruben müffen gegen ben &inlauf 
bon ffiegen~ unb Elcf)mubwaifer gefcf)übt liegen, innerf)alb bon @e. 
bäuben muj."l if)re Oberfante 10 cm über ben ~uj."lboben I)inausragen. 
Biegt ber Sjaf)n unterm @runbwaffetflJiegel, ober ift bet ~oben 
böllig unburcf)läifig, fo ift aucf) bie Elof)le ber @ruben wafferbicf)t 
ljerauftelfen unb bai3 angefammelte ~aifet butcf) \llusfcf)ölJfen obet 
\llus.).lum.).len i!U entfernen. 

'llas 'llurcf)füf)ten bet ~af]erleitung burcf) ffiebifionsgruben, 
Elinffäften, ffieinigungi3fcf)äcf)te ober äf)nlicf)e %eile bet (;l;ntwäfferungs
anlagen ift nicf)t geftattet. 

~etbinbungsleitungen of)ne ffiof)runtetbtecf)ung awifcf)en ~aifet
Ieitung unb \llbfluj."lleitung crUt ~etf)ütung be§ @inftieren§ finb 
un5uläifig. 'llie Unterbrecf)ung mufl minbeften5 10 cm übet ~eHer• 
fo"f)Ie, in ®tuben füt Sjofflofette 50 cm übet ber Elo"f)Ie liegen. 

'llie ~erwenbung bon ~afferftraf)llJumlJen 5um Sjeben bon 
~Iüffigfeiten muj."l in jebem ~ane befonbets genef)migt werben. 

'llamlJffe]fel mit ljöf)erem 'Ilrucf (mef)r als 1 \lltmoflJf)äre Über• 
btucf) bürfen nur mittelbar bon bet ffieinwalfetleitung aus geflJeift 
werben; bie ~erwenbung bon 'llamllfinjeftoren 5u biefem 3Wecfe 
bebarf bet befonberen @enef)migung. 

'llam.).lffe\fel mit nicf)t mef)t ali3 1 \lltmof.).lf)äre Überbrucf, ~atm• 
wafferbereitungsanlagen ufw. bütfen nut bann mit ber ffieinwaffet• 
leitung bireft berbunben werben, wenn in bet" 3ufluf3leitung ein 
ficf)et witfenbei3 ffiüdfcf)lagbentil eingebaut unb eine ~erunreinigung 
ber %lnlagen burcf) Elcf)mubwaffet aui3gefcf)loffen ift. 

Q;ine unmittelbare ~etbinbung bon ~tibatwaffetleitungen mit 
ber öffentlicf)en ~aifetleitung ift betboten. 

§ 38 

'llie ~orfcf)tiften biefet ~etorbnung finben bei ben ßU ffiecf)t 
beftef)enben, an eine öffetttlicf)e Elttaj."lenleitung bereits angefcf)Ioffenett 
(;l;ntwäfferun~anlagen nur infoweit mnwenbung, al5 überwiegenbe 
®rünbe bes öffentnd)en Sntereffei3 es fotbem unb bie nötigen 
m:nl.lerungen unautfcf)iebf>at macf)en. 
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~eftef)enbe ~lnlagen, bie ben ~eftimmungen bes § 37 nicf)t 
genügen, finb f.päteftens binnen 6 )ffiocf)en nacf) ergangener .poli3ei· 
licf)er mufforberung ab3uänbern. 

§ 39. 

Ubertretungen ber borftef)enben ~eftimmungen werben mit 
einer @elbftrafe biS ~u 30 m. ober im UnbermögensfaUe mit ber• 
f)ältnismä~iger S)aft beftraft. 

§ 40. 

'Iliefe l,ßoii3eiberorbnung tritt am 1. 'Ile3ember 1910 in Shaft. 
'Ilie l,ßoliöeiberorbnung bom 4. mai 1908 betreffenb ffiegelung ber 
@ntltläfferung ber @runbftüde burcf) bie ftäbtifcf)e S'ranalifation wirb 
mit bemfelben :tage aufgef)oben. 

~erlin, ben 26. Oftober 1910. 

@5täbtifcf)e l,ßoliöeiberltlaltung, mbteilung II 
(@runbftüds~~e~ unb ~@ntltläfferung). 

'Iler Oberbf!rgermeifter. 
S'rirf cf)ner. 

:tgbA.Jlr. 364 gen, St. P. II. 10. 

q!oli3eiberorbnung lidreTfenb ~liänberung ber q!oli3eiberorbnung 
ülier ~erjtenung unb !Betrieb bon 6}runbjtüd§enttuäjjerungen unb 
!8et~ütung bet !8etnnteinigung bet llleintunjjetleitung bom 26. Dfiobet 

1910. 

muf @runb ber §§ 5, 6 unb 18 bes ®efe~es über bie l,ßoliöei· 
betltlaltung bom 11. mär~ 1850 unb §§ 143 unb 144 bes ®efe~es 
über bie allgemeine .t\anbesberltlaltung bom 30. Suli 1883 berorbnet 
bie ftäbtifcf)e l,ßoli~eiberltlaltung mit ßuftimmung bes @emeinbe> 
borftanbes für ben 6tabtfreis ~erlin, was folgt: 

'Iler § 40 ber l,ßoli~eiberorbnung über S)erfte!lung unb ~e· 
trieli bon ®runbftiid!3entltlälferungen unb lBerf)iitung bet lEer~ 

unreinigung ber ffieinwajferleitung bom 26. Oftober 1910 erf)ält 
folgenbe mbänberung: 

"~iefe l,ßoli~eiberorbnung tritt am 1. 2{f1ri11911 in Shaft. 
'Ilie l,ßoliaeiberorbnung bom 4. mai 1908 beiteffenb ffiegelung 
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bet ~ntltläfierung bet ®tunbftfrcfe butd) bie ftäbtifd)e Sfanali• 
fation ltlitb mit bemfelben stage aufge~oben.u 

~etlin, ben 28. il?obembet 1910. 

®täbtifd)e jßoli0eibetltlaltung, 2lbteilung II 
(®tunbftücf~,~e- unb ·~tltläfietung). 

:Ilet Obetbütgetmeifter. 
Sfitf d)net. 

stgb.•il?t. 456 gen. St. P. II. 10. 

~emedung: 

2luj3et biefen Q3erotbnungen finb für bie S)anb~abung bet 
®runbftücf~·~e- unb -~ntltläfferung~~\ßoH0ei nod) nad)fte~enbe 

maj3gebenb: 
!8eftimmungen 

a) § 10 st. II stit. 17 be~ 2lllg. Banbred)t~. 
b) § 37 st. I stit. 8 M 2lllg. Banbted)t~. 
c) \ßoli0eitJetltlaltung~gefe~ tJom 11. 3. 1850. 
d) § 36715 be~ ffieid)~ftrafgefe~budJe~. 

e) §§ 22-26 unb 283 bet ~etlinet ~au.poli0eiotbnung bom 
15. 8. 1897. 

f) ®efeb betr. ben ~tlaj3 .poli0eilid)et ®ttaftJetfügungen tJom 
23. 4. 1883. 

g) § 453 ff. bet ®traf.pro0ej3otbnung. 
h) >8etotbnung tJom 15. il?otJembet 1899 bett. ba~ >8etltlaltung~· 

ßltlang~tJerfai)ten wegen ~eitteibung tJon @elbbeträgen. 
i) §§ 127-133 unb 136-145 be~ Banbe~tJetltlaltung~gefebe~ 

tJom 30. 7. 1883. 
k) § 145 be~ ßuftänbigfeit~gefe~e~ tJom 1. 8. 1883. 
l) Sfanalifation~otbnung tJom 22. 5. 1912. 

m) § 120 ff. bet ®traj3enotbnung tJom 31. 12. 1899. 

~etid)t~entfd)eibungen. 
~u~ einem Udeil be~ Dbetl.letitlaltung~getidjt~ l.lom 29. IJJlai 1878 
bett:. ba~ 6ltatitleiljdje 6ltunbftülf in ~etlin, ijriebtidjftt. 137/138 
wegen lft3itliugung ber tfinreidjung be~ tfntitläjjetung~proterte~ burdj 

6lelbjtrafen (I. 476). 

":Ilem >8otbetrid)tet ift 01tlat batin bei0utreten, ba\3 bie ~n· 
teid)ung eine~ ~ntltlölferung5.):Jtojdte~, wie fie bem Sflöget auf• 
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gegeben tuotben, an fiel) nidjt alß eine Sjanblung an3u]e~en ift, 
"tueld)e unter feinen Umftänben burd) einen ~ritten geleiftet tu erben 
fann." (§ 33 il'h. 2 be5 ßuftänbigfeit5gefe~e5 bom 26. ~uli 1876.) 
~nbeffen ~atten biefe ~orte aud) feine5tueg5 bie QJeftimmung, 
lebiglid) ben ~a(( ber bo!len Unmöglid)feit 5u be5eid)nen unb in5be~ 
fonbete jebe5 bie ~er~ältniffe be5 ein5elnen ~a11e5 bi11ig berücf· 
fid)tigenbe (ii;rmeffen ber QJe~örbe au5crufd)lie~en. ~äre bie5 bie 
Wb]id)t getuefen, fo ~iitte bie ben ~iiHen ber inr. 2 be5 § 33 gegenüber• 
fte~enbe int. 1 ba'f)in lauten müffen: 

"~ie QJe~örbe ~at, fofern e5 mögHd) ift, bie &U er5tuingenbe 
Sjanblung burd) einen ~ritten au5fü'f)ren 5u laffen", 

tvii'f)renb fiel) ba5 ®efe~ be5 be~nbaren Wu5brucf5 "tun Hel)" bebient, 
tveld)er beutlid) barauf 'f)intveift, ba~ aud) auf bie Wngemeffen• 
~eit ber Wu5fü~rung burd) einen ~ritten in bem gege· 
benen ~alle ffiücffid)t genommen tverben foll. @e~t man aber 
bon biefem ®efid)t5,punfte au5, fo erfd)eint bie Wnna~me be5 ~orber• 
rid)ter5, ba~ ba5 'f)ier angetvenbete ßtvang5mittel feiner Wrt nad) 
nid)t "gered)tfertigt" getvefen fei, nid)t begrünbet. ~ie Wrt unb 
~eife, in tveld)er ber Wnfd)lu~ ber bebauten ®runbftücfe 
an bie 5ranalifation erfolgen fann, ift eine fo berfd)iebene, burd) 
bie inbibibue11en QJebürfniffe unb ~ünfd)e ber ein~ 
&elnen ®runbbefi~er fo fe'f)r bebingte, ba~ fie in i}tvecf· 
mä~iger ~eife nur nad) ben bon ben ein&elnen QJe• 
teiligten felbft eingereid)ten l,ßrojeften gefd)e~en fann, 
unb gerabe biejenigen Umftiinbe, tveld)e ber 5rliiger gegen bie 
Wntvenbung ber Wnbro'f)ung einer (ii;!;efutibftrafe im borliegenben 
~aUe geltenb mad)t, niimlid) bie befd)ränfte ber5eitige ~er~ 

tvenbbadeit ber QJaulicfJfeiten unb bie Unbeftimmt'f)eit 
i'f)rer ßufunft, laffen e5 al5 gan5 befonber5 ange5eigt erfd)einen, 
bie Sjanblung 'f)ier a15 eine fold)e 5u be'f)anbeln, beten Beiftung 
burd) einen ~ritten nid)t tunlid) tvar. ~emgegenüber 

faUen bie (ii;intvenbungen be5 5rläger5 in ber @egenerflärung auf 
bie QJerufung5fd)rift nid)t in5 ®etvid)t, inbem biefelben im tvefent.
lid)en nur für bie Wu5fü'f)rung ber Wnlage QJebeutung gaben, nid)t 
für bie l,ßrojeftierung, um tveld)e e5 fid) für je~t allein 'f)anbelt." 
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~u!! einem Urteil be!! Dllerbetltlllltung!lgetid)t!l bom 5. ilnni 1884 
11. ®ennt, llett. ben ~njd)lnli be!l ®teinleinjd)en 6itunbitüif!! 3u !8etlin, 

~lllted)tftt. 17, nn bie l'nnnlijntion (II. 518 ). 

"SDie Sfanalifation in merlin ift, wie bie meflagte mit ffiecf)t 
~etbot~ebt, im ,Sntereffe bet öffentlicf)en ®efunb~eit5~f!ege ein• 
gefü~rt; 5ut @r;;iefung ~efuniären @ewinne5 foH fie nicf)t bienen 
unb bient fie aucf) in Wrfficf)feit nicf)t, nototifcf) foftet fie ein G:r(Jeb• 
licf)e5 me(Jr, af5 fie tJetmöge ber ffiiefelfelbet ujw. einbringt. ~aß 
bie ®tabt bie 2lnfage möglicf)ft fJiHig ein0uricf)ten unb be~~affJ bie 
2:(fJWäffet butcf) meriefe{ung UfW. mögficf)ft ~ocf) iJU tJetttJetten be• 
ftrefJt ift, liegt in bet 2lufgabe einer tJerftänbigen ~erttJoUung, 
macf)t bie ID1aßregef aber nicf)t 5u einem auf ®ewtnn berecf)neten 
metriebe. SDemnacf) entfJe~rt bet @inwanb bet SNägerin, bie S~Soliöei· 
tJetotbnung fei in unauläJ1iger ~eije aum ®cf)u~e betmögen~tecf)t~ 
licf)er Sntereffen ber ®tabtgemeinbe beftimmt, be~ erforberHcf)en 
tatfäcf)licf)en mn~arte~. 

SDie Sfanalijation bem~t Weiter auf ber ClirttJägung, bafl für bie 
öffentHcf)e @ejunb~eit nur bann genügenb gejorgt werben fönne, 
wenn bie mowäHer bet ftäbtijcf)en ®mnbftüde allgemein burcf) 
ötfentlicf)e Sfanäle abgefü(Jrt werben. SDie iJrage, ob etwa einem 
anbeten @ntwäfferung~fl)fteme bet ~oqug au geben gewefen wäre, 
ift (Jier nicf)t au ~tüfen; benn jie liegt au~jcf)ließlicf) auf bem @ebiete 
ber 9Cotwenbigfeit unb ,gwecfmäfligfeit bet tJOlißeilicf)en ID1aflregel 
unb ent0ie~t ]icf) be~~alli bet meurteilung be~ ~erwa1tung~ricf)ter~ 
[§ 17 beß ®eje~e~ über bie l,ßoliaeiberwaltung bom 11. ID1ära 1850]. 
mn ficf) fte(Jt bet l,ßoliaeibe~örbe eine ffiegelung ber 2lbttJäffemng~
tJer~ältniffe unaweifel(Jaft au; bai3 Wirb bon ber Sflägerin feloft 
anerfannt unb er~ellt aucf) o~ne. weitere~ au~ bem § 10 :titel 17 
:teil II be~ 2!Hgemeinen 2anbrecf)t~ unb bem § 6 be~ ofJenange• 
fü~rten ®efe~e~, welcf)er le~tere unter ben ®egenftänben ber 
ort~~oli0eilicf)en ~orjcf)riften befonber~ bie "®orge für 2eben unb 
@ejunb~eit" ~erbot~efJt. ~enn aber bie l,ßoli0eilie~örbe für erforber• 
lief) eracf)tet ~at, bie ffiegelung ba~in 0u treffen, bafl ane bebauten 
®mnbftücfe bet 2lnfcf)lufl1Jflicf)t unterliegen o~ne ffiücfficf)t barauf, 
ob bieUeicf)t bei bem einen ober anbeten ®runbftücfe bie @ntttJäHerung 
bi~f)et in anbetet ~eife o~ne ®efä(Jrbung bet ®efunb~eit beWirft 
ift ober bocf) bewirft werben fönnte, fo mu\3 anerfannt werben, 
l:la~ bet mit bet Sfanalifation erftrebte ,3ttJecf bollftänbig unb ficf)er 
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nur bei allgemeiner ~urcl)fül)rung ber 9Raßrege! meicl)t werben 
fann. ~e~I)alb erfd)eint bie \.ßo1i&eibel)örbe aucl) befugt, einen 
allgemeinen ßwang ein&ufü'f)ren. ~ie Wnjcl)auung ber S'r1ägerin, 
baß bie Wnfcl)1uß,).JfHcl)t in fo1cl)en ~ällen nicl)t ~abe tJorgefcl)rieben 
roetben bütfen, ro.o beftel)enbe I:Sntroiiffernng~an!ngen bn~ fnnitiite 
Sntereffe nicl)t betle~ten, fann bal)er nicl)t gebiHigt werben; in~ 

folgehelfen ftent fiel) aucl) eine Unterfucl)ung batüber, ob biefer ::tat~ 
beftanb bei bem fraglicl)en ::teile be~ ®runbftüd~ Wlbrecl)tftraße 
Wt. 17 botliegt, ag entbel)rlicl) bat. 

~er Umftanb ferner, baß bie @runbeigentümer bermöge bet 
Wnfcl)!uß,).Jflicl)t eine j8efcl)ränfung bet an fiel) in il)rem ~igentum~ 
recl)te Hegenben j8efuguiffe ober jonftiger \.ßribatrecl)te et!eiben, 
fte'f)t ber ffiecl)ggü!tigfeit bet \.ßoli&eiberorbnung ebenfalg nicl)t 
entgegen. '])a~ ift bom fßorbmicl)ter unter au~füljrlicl)er ~at!egung 
ber ~ntfteljung~gefcl)icl)te be~ ~teignung5gefe~e~ bom 11. Suni 
1874 übeqeugenb nacl)gewiefen. (fßgL I)ier&u außer bem tJom 
fßorbmicl)ter bereiti3 ange&ogenen bie~feitigen ~rfenntnilfe bom 
5. ~e&ember 1881 [~ntfcl)eibungen j8anb VII ®eite 327] aucl) bie 
Urteile be~ ffieicl)~geticl)t~, II. ®traffenat, bom 19. m.\.ltil 1881 
[~ntfcl)eibungen in ®traffacl)en j8anb IV ®eite 106 ff.] unb be~ 
I. ßitJilfenate~ bom 14. Sanuat 1882 [~tfcl)eibungen in ßitJilfacl)en 
j8anb IX ®eite 203 ff.].) ~urcl) \.ßolicreitJerotbnungen fann eben 
aucl) in \.ßritJatrecl)te eingegriffen tuetben; ber mnf,).Jrucl) auf ~nt• 
fcl)äbigung, tuelcl)et barau~ möglicl)ertueife bem j8eteifigten nacl) 
ill1aßgabe be~ ®efe~e~ über bie ßuläffigfeit be~ ffiecl)gtuege~ in 
j8e&iel)ung auf ,).Jolicreilicl)e fßerfügungen tJom 11. 9Rai 1842 erwäcl)ft, 
berül)rt weber bie ffiecl)t~gültigfeit ber \.ßo1i&eitJerorbnung nocl) bie 
recl)t!icl)e m5itffamfeit bet auf ®runb einet folcl)en ffiecl)gnorm 
et!affenen ,).Jo1i&ei1icl)en fßerfügung, ift übtigen~ aucl) im botliegenben 
~alle ber S'rlägerin burcl) bie fßorentfcl)eibung nocl) aui3btücflicl) 
borbegalten wotben. ®omit fann fiel) bie S'rlägetin auf ben ~rwerb 
einer j8erecl)tigung &Ut ~in!eitung il)rer Wbwäffer in bie \.ßanfe ber~ 
möge 44 jäl)rigen j8efi~ftanbe~ nicl)t berufen; bai3 etwa beftel)enbe ffiecl)t 
wirb il)r burcl) bie \.ßolicreiberorbnung überl)au,).Jt nicl)t grnommen, fie 
tuirb nur im öffent!icl)en Sntereffe an mu~übung be5feThen gel)inbert, 
tuie bie~ auf ,).Jolicreificl)em @ebiete oft genug tJorfommt." 

"Wad) ber Wnficl)t ber S'rlägerin foll e~ ferner eine fßorau~fe~ung 
für bie Wnwenbbarfeit ber \.ßoli&eiberorbnung fein, baß bie ®runb-
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fiücfe tJ~rmöge natürlicf)en ®efälle~ in ben 6tta~enfana1 ao\tläifet:tt 
fönnen. SDcr Sl:1ägerin mag &ugegelien werben, ba~ tJon feiten ber 
lietei1igten 58e'f)i.irben bei Cl:infü'f)tung ber sranalifation im gro~en 
unb gan~en tJon bicfer mnna'f)me au~grgangen ift; bie 58eUagte 
fc1bfi räumt bas ein. mncin entfcf)eibenb für bie fireitige ~rage 
ifi eine folcf)e muffalfung ber 58e'f)örben nicf)t; tJielme'f)r fommt 
e~ lcbiglicf) barauf an, roa~ bie l,.ßoli~eitJerorbnung für biejenigen 
~älle beftimmt, wo jene jBorau~fe~ung au~nanm~weife nicf)t ~U· 
trifft. SDiefeThen 'f)alien alier eine liefonbere 58erücfficf)tigung nid)t 
gefunben; folglicf) bleibt e~ 'f)inficf)tlicf) i'f)rer liei ber im § 1 ag lRegel 
tJorgefe'f)enen mn]cf)lu~pflicf)t. SDiefer l,.ßflicf)t, "jebe~ beliaute ®tunb
fiüd burcf) ein in ba~fellie ein~ufü'f)renbe~ lRo'f)r [S)au~ableitung~ 
ro'f)r] an ba~ 6tra~enro'f)r b&w. ben 6tra~enfana1 an&ufcf)He~en111 
roirb nicf)t genügt, \tlenn ber ~igentümer ein folcf)e~ lRo'f)r legt, 
baburcf) aber eine ~ntttJälferung feineß ®tunbfiüdeß nicf)t bewirft; 
bielme'f)r mu~ bie ~inticf)tung berart getroffen \tlerben, baß bie 
~tttJälferung ttJirUicf) erfolgt. SDie ba&U erforberlicf)en mnlagen 
finb tJon bem ~igentümer auf eigene 5roften 'f)er&uftei!en, ttJie bie 
5r1ägerin aud) nid)t in mbrebe nimmt, foroeit eß ficf) um bie regel· 
mäflig tJorfommenben mnfialten - baß S)außableitung!3ro'f)r unb 
bie gewö'f)nlicf)en mn]cf)lülfe inner'f)alb ber ®ebäube - 'f)anbelt. 
mnftanb51oß 'f)at fie bementfprecf)enb frü'f)er bieß l,.ßrojeft für ben 
tJorberen :teil beß @runbftüdeß ~ur mu9fü'f)rung gebradjt. ~9 ift 
alier nicf)t ab&ufe'f)en, au9 \tlelcf)em lRecf)t9gtunbe biefe j3erl:Jf1icf)tung 
beß ~igentümeri3 in ~egfa11 fommen foHte, roenn bie .13age be~ ®tunb· 
ftücfe9 ober anbete liefonbere jBer'f)ältnilfe aufletotbentlicf)e @in• 
ticf)tungen notttJenbig macf)en. ~ebet bie l,.ßoli&eitJetorbnung nod) 
bet9 ütißftatut liieten einen mnf)alt bafüt, ba~ in berartigen ~ö11en 
bie 6tabtgemeinbe ein3utreten 'f)abe; bet9 ürt9ftatut liefagt baß 
gerabe ®egenteil, \tlenn eß im § 1 &UtJörberfi anorbnet, ba\3 bie 
.13egung beß S)außalileitung5ro'f)reß innerf)alb lieftimmter @ren&en 
burcf) ben lmagiftrat für lRecf)nung beß ~igentümerß &U erfolgen 
fjat unb bann fortfäf)rt: "SDie fonftigen, inneif)alli ber @runbftüde 
5ur mofüf)tung ber Unteinigfeiten berfelben erforberlicf)en ~in• 

ricf)tungen f)er&ufie11en, ift 6acf)e beß ~igentümer!3 11 • SDeßf)alli fann 
bie 5rlägerin nid)t lieanfl:Jrucf)en, ba~ bie 6tabtgemeinbe 
li&ttJ. bie 58eflagte entroeber ben 6traj3enfanal tiefer 
lege ober bie f)ier notttJenbigen, liefonberß fofifl:Jieligen 
mnlagen auf bem frag1icf)en ®runbfiüde einrid)te. 11 

!!letlinet ®emelnbetedit. 18. !!lanb. 6 
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~u~ einem lltteil be~ Dl.ierberltlaltung!lgerirljt~ VIII. !Senat bom 
19. i5anuar 1904, l.ietr. ein !Spanbauct (i;runbftiilf, wegen bet ~erugni~ 
ber ~oU3ei, bon ben ~au~eigentümern 3» bedangen, bafi jie !Spül= 
anlagen jo einrid)ten, bafi au~ i~nen ein \Rülfrlicfien ober \Rülfjaugen 

in bie meinltlajjedeitung nirljt ftattrinben fann (VIII 106). 

"~ei ber fad)Hd)en ~eurteUung ift unbebenflid) bem )ßorber
rid)ter barin bei0utreten, bafl ber @egenftanb ber ffiegierung5, 
~oli0eiberorbnung, wefd)e ba5 ~ublifum bot ®efä{)rbung 
ber @ejunb{)eit burd) @enufl berfeud)ten flliafjer5 
fd)ü~en wiU, burd)au5 in ben ffia{)men ber ber ~oli0ei nad) § 10 
%it. 17 %L II m~ffi. unb § 6 be5 ®efe~e~ bom 11. Wlät0 1850 0uge• 
Wiejenen m:ufgaben ge{)ört. m:ud) ber @inwanb ber SNägerin, bafl 
burd) ~oli0eiberorbnung red)tHd)e ~fHd)ten nid)t neu begrünbet 
Werben fönnten, ijt bom )ßorberrid)ter mit bem &Uiteffenben @runbe, 
bafl e~ fid) nur um bie m:u5fü{)rung unb ffiegelung ber jebem ~e· 
fi~er obHegenben ~ffid)t {)anble, fein @runbftüd in l:Joli0eimäj3igem 
,Suftanbe 0u er{)alten, abgewiefen Worben. @5 ift aud) berfe{)lt; 
wenn bie stlägerin bo5 )ßor{)anbenjein ber ®efa{)r mit bem ~in· 
Wei5 barauf beftreitet, bofl nod) fein l:Jraftijd)er iYa11 be5 ffiücffHej3en5 
unreiner iY1üfiigfdten in bie. ffieinwafierleitung borgdommen fei. 
fllienn weitet bie stlägerin anfü{)rt, ba5 )ßorge{)en burd) ~o1i0ei• 
berorbnung fei nur gered)tfertigt, wenn eine ®efunb{)eit5gefa{)r 
befte{)e, bie entweber bereit~ l:Jrafti]d) geworben fei ober bod) nad) 
menfd)Hd)er )ßorau5fid)t l:Jraftifd) werben müffe, fo Wirb man, 
jefbft wenn biefe m:uffaifung ber ~lägerin bebenfenfrei fein foHte, 
nad) i{)rer eigenen ~arfteHung nid)t leugnen fönnen, bafl bas ~e· 
fte{)en einer fo!d)en ®efa{)r auf bem tlor1iegenben @ebiet gewij3 
anaune{)men ift. m:oer e5 ift aud) bie m:u5übung ber vonaeilid)en 
)ßerorbnung~gewalt ba, wo e5 fid) um über{)auvt möglid)e ®efunb· 
{)eitsgefa{)ren {)anbelt, nod) § 6 f. be~ ®efe~e5 tlom 11. Wläq 1850 
ßUgelaffen. ~et tlon ber ~lägerin ßWifd)en blofl {)~l:Jot{)etifd)er unb 
l:Jtaftifd)er ®efunb{)eit5gefa{)r gemad)te Unterfd)ieb ift für biefe 
iYrage o{)ne ~ebeutung. 11 

"Sft {)iemad) auf @runb ber ~ofi0eioerorbnung oom 3. Oftober 
1902 ber )ßerl:Jflid)tete nid)t ge{)olten, einen gan0 be• 
ftimmten mvvarat anaufd)affen, fo {)at aud) bie beflagtt' 
~ofi0eioerwa1tung, wie fie burd) au5brüdfid)e @rflärung i{)res 
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mertreteri:l erläutert l)at, in ber angefocl)tenen lBerfügung nicl)t 
bie mn)cl)affung einei:l beftimmten, bom ffiegierungi:lpräfibenten 
befannt gegebenen, fonbern einei:l folcl)en, ber ben lBorfcl)riften 
ber ~oli&eiberorbnung entfpridJt, bedangt." 

~u~ einem UtteU be~ DberberltJaUuug~getid)t~ bom 27. ®eptembet 
1904, betr. poli3eilid)e ~erfiiguug an einen SJau~beji§er, ba~ Sllojett= 
ro~r auf3utauen unb 3u reinigen, bie ~ajjmo~re einer 31tleijtiinbigen 
®piilung unter SJin3u3ie~uug ber ~ajjetltJed~berltJaltung 3U unter= 
3ie~en, bie Sllojett~ mit !Ro~runtetbted)eru 3u berje~eu unb bie Slonu~= 

~ii~ne burd) l.niebetjd)taub~ii~ne 3U erje§en (VIII 1318). 

muf bie mn&eige mel)retet: )SeltJoljner be5 ~aufe!3 ~>6traj3e 
Wr ...• 0u 6. bom 16. '!Je&ember 1902: 

"in bem erften 6tocfltlerfe bei W. fei ba5 ~lofett• unb mui:lguß· 
rol)r i)Ugefroren, bai:l infolgebeffen überlaufenbe fcl)mu~ige unb 
übelriecljenbe )illaffet berbreite ]tel) in ~ücl)e, ü-lur unb im ~eUer, 
ltJo bie )illafferleitung0rof)re ]idJ befänben, ber ~au!3befi~er ~
fcl)affe tro~ mel)rfacl)er lBorfteHungen feine mol)Hfe", 

ltJUtben bem ~- i)Ut moltJeljr be!3 gerügten ßuftanbe5 burcl) pOfii)ei• 
Hcl)e merfügung bom 17. '!Je&ember 1902 biet muflagen gemacl)t. 
'!Jie l)iergegen getidjtete ~lage ift bom )Se&irfi:lau5fcl)uffe i)Utücf• 
geltliefen ltlorben. 

muf bie nocl) erl)obene )Berufung be5 ~läger5 ltJar ba5 Urteil 
be5 me&irfi:lau5fcl)uffe5 auf&uf)eben unb bie 6acf)e i)Ut anberltJeitigen 
j{Serljanblung an bai:lfelbe ®ericljt i)Urücfi)Uitleifen. 

1. 9Jlit ben muflagen a unb c bet angefocljtenen merfügung 
ltlat bom ~loger bai:l muftauen unb ffieinigen be5 ~!ofetiftrang5 

foltJie eine i)ltleiftünbige Eipülung ber )illafjerrol)te untet ~in&u~ 
&iel)ung ber )illalferltletfi:lbetltJaltung gefotbert ltlorben. 6acl)Hcl)e 
@inltlenbungen finb l)iergegen bom ~läget nicl)t geltenb gemacl)t, 
er l)at fiel) in ber morinftan0 auf bie memerfung befcl)ränft, eine 
gtünblicl)e Eipülung bet )illaffmol)re fei nicl)t notltlenbig, aucl) fei 
fein ®runb angegeben, ltJarum bie5 gefcl)ef)en folle. - Ol)ne ltleitere5 
ift fiar, baß bai:l ßufrieren eine5 mo)ettrol)re5 unb bie 
bamit berbunbene Unbraucl)batfeit ber angefcl)loffenen 
)illafferf1o]ett5 bie ®efunbl)eit bet auf il)re menu~ung ange• 
ltJiefenen ~au5fJeltJoljner gefiil)rbeti nicl)t minber erfcl)eint bie '!Jar~ 
legung ber )Seflagten i)Uiteffenb, bon ben bw &Um )Secfenranb 
be5 burcl) ben ü-roft betroffenen ~1ofett5 fiel)enben ü-iifalien f)iitten 

6* 
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~eftanbteHe burd) ffiüdfaugen in bie S)aui3trinftvaffetleitung ein
bringen fönnen, i'f)te )Bermifd)ung mit bem m3affet tväre eine ®efa'f)t 
für bie auf ben ®enu~ bei3 m3affeti3 angetvie]enen S)aui3betvol)net 
getvefen. ~er ®etid)ti31)of i)at 'f)iemad) fein jßebenfen getragen, 
bie binnen 24 6tunben ber1angte unb a1!3balb bmd)gefül)rte Öffnung 
bei3 Sflofettro{)tei3 unb bie ®.):lülung bet m3affer~ufü'f)rungi3rol)re in 
Ubeteinftimmung mit bem )Borbmid)ter füt eine red)tHd) ~uläffige, 
feinei3fal1!3 fad)tvibrige ?ma~nal)me ~u erad)ten. 

2. ®Ieid)ei3 gilt bon ber unter b ber angefod)tenen )Berfügung 
ent'f)altenen Wuflage, 

fämtlid)e Sflofetti3 in bem genannten S)aufe mit ffio{)rutLter• 
bred)em ~u betfel)en. 

jße~tvecfte bie 61Jülung bie )Berbrängung ettva betfeud)ter 
m3affermengen aui3 bet S)aui3Ieitung unb bie ffieinigung i'f)tet ffiol)r
tvanbungen, fo fonte mit bet auf bringenbei3 mnraten bei3 Sftei!3-
aqtei3 geforbetten @infe~ung bon ffio'f)runterbred)em bem ffiütf• 
flie~er~ ober ffiüdfaugen bon ~äfalflüffigfeiten in bie ffiein• 
tvafletleitung aud) für bie .ßufunft borgebeugt werben. ~er )Ber• 
fud) bei3 Sflägeri3, biefet .)Joli&eilid)en \llnotbnung gegenübet bai3 
)Bodiegen bet ®efal)t ~u leugnen, ift butd)aui3 mi~1ungen. m3enn 
ber Sfläger ~u biefem .ßtved anfü'f)rt, im ~e5ember 1902 fei ein 
.ßutüdfaugen bet im Sflofettbecfen ftel)enben ~äfalien nid)t möglid) 
getvefen, tveil bie m3affetleitung unb ber (\llbf.):Jm~) S)a'f)n felbft 
~ugefroren tvaren, fo überfie'f)t er, ba~ bet ~toft jebewit auf'f)öten 
unb ali3bann bie )Bermifd)ung bon neu ~ugdaffenem 61Jültvaffet 
mit ben nod) nid)t entfernten 2!ui3tvmfftoffen eintreten fonnte. 
~ai3 tveitete )Borbtingen aber, bet "betftänbige" ?menfd) tvetbe in 
ein bol1gefül!tei3 ~ecfen nid)t nod) m3affer laufen laflen, ift nid)t 
ftid)l)aHig, tveH bie l,l3olißeibel)örbe aud) mit bem @ebaren unad)t• 
jamer l,l3er[onen ~u red)nen l)at unb bie Öffnung bei3 6.):Jülbentili3 
aur jßefeitigung bei3 ~edeninl)alti3 nal)e Hegt. .ßutüd~utveifen ift 
enblid) bie ~el)au.)Jtung, bon einet )Berfeud)ung ber öffentlid)en 
m;afletleitung fönne übetl)au.)Jt feine ffiebe fein, ba ber 5tvei bii3 
btei \lltmof.):Jl)ären betragenbe ftäbtifd)e m3ajfetbrud jebe fid) il)m 
entgegenfe~enbe m3af1ermafle einet S)aui3leitung bot fid) l)erfd)iebe. 
m3äte aber 1e~tetei3 felbft ber ~all, fo bleibt bod) bie untvibetlegte 
\llnnal)me einer ®efunbl)eiti3gefal)t bmd) )Berfeud)ung ber S)aui3-
leitung beftel)m, 0u beten nad)l)altiget Wbtvenbung bie l,l3oli0ei 
bie nötigen \llnftalten gemä~ § 10 stitel17 steil II bei3 \llllgemeinen 
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ilanbred)ti3 unb § 6 f. be5 ®efe~e5 bom 11. Wliircr 1850 wie bei a 
unb c ber ~erfügung treffen fonnte. ~abei b!ieb crU bead)ten 
bie \ßoHcreiberorbnung be5 ffiegierungs.)niifibenten 3u \ßot5bam 
über ~er'f)ütung be5 ffiüdtritt5 unreiner ~Iüffigfeiten in bie ffiein· 
tvaiferleitung bom 3. Dftobet 1902 (mmt5blatt 6. 454, 455) unb 
bie i'f)r beigegebene Q3efanntmad)ung bom gleid)en %age, tvonad) 
ffio'f)runtetbred)er bet ßuflu~leitung 3tvi]d)en Sja'f)n unb Sflofett 
als geeignete5 Wlittel3ur 58efäm.)Jfung ber frag!id)en ~erunreinigung 
an3u]e'f)en finb, wie bie5 bom Dberbertvaltungsgetid)t bereit5 burd) 
Urteil bom 19. Sanuat b. 35. - abgebrudt im \ßr. ~58L Sa'fJt• 
gang 26 6. 45/46 - bargelegt tvorben ift. mu5 bet Q)emetfung 
bes Sflägers, ftü'f)et fei ftets in anbetet )ffieije mo'f)ilfe gefd)affen, 
war nid)t 3u entne'f)men, ba~ bie ®efa'f)t burd) einfad)m Wlittel 
al5 ba5 bon bet 58eflagten angegebene 'f)ätte befeitigt werben 
fönnen. ~ie 58eflagte tunt bei i'f)rer mnforberung aud) nid)t an bie 
~rift - bi5 25. Wläq 1903 - gebunben, tveld)e bet bom Sfläger 
angefü'f)rte ,)Joli&eilid)e mufruf bom 21. ilCobember 1902 für bie Q;in· 
rid)tung bon 6id)erungen gegen ~erunreinigung be5 %rinftvaffer5 
burd) 6,)Jülabtritte uftv. im aUgemeinen ent'f)ielt, weil nad) ben 
.)Joli0eilid)en Q;r'f)ebungen unb bem ffiate be5 Sfrei5atates bie im 
~ecrembet 1902 im Sjaufe %.·6tra~e m:r. . . . borgefunDenen Wli~· 
ftiinbe ein fofortiges ~orge'f)en erl)eifcljten. 9Cut hrt bie Q3eflagte 
tvie ber ~orbertid)tet, tvenn fie bie ~er,)Jflid)tung &Ut mnlage ber 
ffio'f)runterbred)et auf ben § 17 mt. 9 ber Drt51Joli&eiberorbnung 
bom 14. ~ebruat 1902 mitftü~en tvoHeni bei Q;rla~ ber angefod)tenen 
~etfügung war biefe lofaie ~orfd)rift bereits burd) ben mit i'f)r 
faft tvörtHd) übereinftimmenben § 1 ber gebad)ten ffiegierungs· 
poliaeiberorbnung bom 3. mtober 1902 au~er mntvenbung gefe~t. 

3. Sfonnte ber @erid)ts'f)of betreff5 ber bi5'f)er erörterten btei 
muf!agen bem 58ecrirf5au5fd)uffe beitreten unb mit i'f)m bie bagegen 
gerid)tete Sflage für unbegrünbet erad)ten, fo toar bies auf @runb 
ber bi5'f)erigen ~er'fyanb!ungen bei ber bierten muflage - d -, 
toonad) bie in ber gefamten )ffialfedeitung eingefd)alteten Sfonus• 
'f)ä'f)ne mit felbfttätiger Q;nt!eerung 3u entfernen unb burd) ?llieber• 
fd)raub'f)ä'f)ne 3u erfeben finb, nid)t ber ~alt Sn bem erften Urteil 
ift auf ben mngriff be5 Sfiägets gegen biefe mnforberung, für toeld)e 
bie 58eflagte fid) in bet ~orinftancr !ebigHd) auf § 17 mt. 6 bet Drts· 
.)JoHcreiberorbnung bom 14. ~ebruar 1902 geftübt 'f)atte, nid)t nä'f)er 
eingegangen. ~as ~orodngen in Sflage unb ffie,)Jlif, in bem Sjaufe 
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~>@itraj')e ~t. . . . fei bereit$ bot ber 2-!nlegung ber ftäbtifd)en 
~alfetleitung eine 1JtitJate 2eitung mit S'ronu5f)ä'f)nen angebrad)t 
unb bon ber l,ßoHDeiberltJaltung geneljmigt unb abgenommen, 
aud) befänben fid) S'ronu5ljäljne nod) in ~unberten bon ben @i.er 
~äufern, ebenfo in ben benad)barten @itäbten )8. unb Q:., tro~ be$ 
bortigen ljöljeren ~afferbrucf$, füljrte aber Dunäd)ft Du ber ~rage, 
ob bie 2-!nlegung ber S'ronu$l)äljne eine Hlegale geltJefen ift unb bei3• 
ljalb oljne 1tleitere5 bie l,ßo1i0eiberorbnung bon 1902 Dur 2-!nttJenbung 
gebrad)t werben fann. ~iei3 war au berneinen. ßttJar entljalten 
bie im ;termin borgelegten 1Joli0eilid)en )Bauaften über bai3 ®runb· 
ftüd ;t .• @Jtraj')e %:. . . . feine ®eneljmigung einer ~afferanlage 

in bem 1896 bafellift erbauten ~oljnljaufe, aud) ift bataus ber .Seit• 
1Junft ber 2-!bnaljme bei3 ~aufei3, abgefeljen bon beffen am 29. Sanuar 
1896 erfolgter ffioljbauabnaljme, nid)t fid)er 0u entneljmen, biei3 
gereid)t aber bem S'rläger nid)t 0um ~ad)teH, weil bamali3 0u bet 
in bem ~aufe angebrad)ten 1Jrtbaten ~afferanlage nad) ber (:l;r• 
flärung bei3 bie )Beflagte bot bem )8erufungi3gerid)te bertretenben 
@!tabtbaurat§ \ß. eine ®eneljmigung überljau1Jt nid)t erforberlid) 
war. 2-!ud) bie ~aljl ber nötigen ~äljne blieb bamali3 bem ~aui3• 
liefi~er übetlaffen. Q;rft mit Q;infüljrung ber ftäbtifd)en ~afferleitung 
finb bann im § 16 ~r. 6 ber Ori$1JoliDeiberorbnung betreffenD ben 
2-!nfd)luj') ber ®runbftüde an biefe 2eitung bom 20. 2-!uguft 1897 
0um 2lb0a1Jfen bei3 ~afferi3 ~ieberfd)raubljäljne bedangt unb foge~ 
nannte Sfonußljäljne nur alß 2lbf1Jerrljäljne für ein0elne ßttJeig, 
leitungen ba, wo ba5 @id)liej')en bei rul)igem ~affer erfolgt, Duge~ 
laffen. ~iefe )Beftimmung ift aud) in bie bon ber )Beflagten ange~ 
0ogenene Ort51Joli0eiberorbnung bom 14. ~ebruar 1902 übet bie 
~erftellung bon ~e~ unb (:l;ntttJäffellungi3anlagen ufltJ. unter 2-!uf• 
ljebung ber 18erorbnung bon 1897 übernommen ltJorben (bgl. § 17 
~. 6 unb § 24). ~a\3 aber bie 18orfd)riften über bie )Sefd)affenljeit 
ber ~äljne auf anbete alß fünftige 2-!nlagen, inßbefonbere auf längft 
bot iljrem (:l;tlaffe ljergeftellte tJrtbate ~afferanlagen angeltJenbei 
werben follten, erljellt aus ber 18erorbnung nid)t. 

Sn bem 18erljanblung5termin ift ber 18ertreter ber )Beflagten 
ba0u übergegangen, für bie 2-rnorbnung 0u d nod) ben § 10 %itel17 
%eil II be§ mngemeinen 2anbred)tß an&urufen. ~ad) ben bon iljm 
gemad)ten 2tuj3erungen follen beim 18orljanbenfein bon Sfonu5· 
ljäljnen, ba fie beim ~reljen fofortigen ftarfen ~afferbrucf 0ulaffen, 
im ®egenfaw au ~ieberfd)raubljäljnen, bei benen ber ~afferabflu\3 
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nur aUmä'f)licf) an !Stärte aunimmt, ffio'f)rbrücf)e nicf)t aHein in ber 
.\)aul-Jtleitung, ]onbem namentlicf) aucf) in ben bünntvanbigen 
.\)au51eitungen, ]ottJie le~terenfaH~ Über]cf)ttJemmungen be~ @runb
ftücf~ unb lßer]eucf)ung be~ 1maffer~ iJU befürcf)ten ]ein. ;tler @ericf)t~
l)of t.Jermocf)te au~ bie]en neuen Wngaben, bie bem im :termin nicf)t 
t.Jertretenen S'rläger unbefannt geblieben ]inb, eine ba~ lßorgel)en 
ber l,:ßoli&ei recf)tfertigenbe @efa'f)r für Beben ober @ejunb'f)eit be~ 
l,:ßublifum~ ober t.Jon 5Betvo'f)nem be~ .\)au]e~ :t.-!Strafle fu .... 
nocf) nicf)t iJU entne'f)men, iJUmal ber S'rremaqt nacf) ber frü'f)eren 
~arfteHung ber 5Beflagten nur bie Wnlegung ber ffio'f)runterbrecf)er 
t.Jeriangt 'f)atte. ~~ er]cf)ien ba'f)er geboten, burcf) Wn'f)örung beiber 
l,:ßm:teien unb et.Jentueli weitere 5Bewei~aufna'f)me (lßemel)mung 
eine~ !Sacf)t.Jerftänbigen unb bgi.) bie erforberlicf)e Wufffärung 
'f)erbei&ufü'f)ren. ßu bie]em ßwed ift nacf) Wuf'f)ebung be5 erften 
Urteil~ bie !Sacf)e an ben ben lßer'f)ältniffen nä'f)er fte'f)enben 5BeiJitf~
au5]cf)uj3 lie'f)uf5 weiterer ~nt]cf)eibung iJutüdgegeben. 

~u!l eiucm Udcil bell Dbctl.lctiUaltuugllgetidjtll bom 20. September 
1907 bett. ball sttnal}jdje 6;tuubftüd 3u ~etlin, 6;nbeuet Stt. 8, IUegeu 

t!'inbauell l.lon !Ro~tuntetbtedjetn (VIII. 1632). 

~urcf) ~erfügung ber !Stiibti]cf)en l,:ßoHaeioertvaHung, Wo
teilung II (@runbftüd!3-5Be- unb -@ntwiiffemng), iJU 5Berlin t.Jom 
7. ISel-Jtember 1906 ift ber .\)au~be]i~er Sfraa~ iJU 5Ber1in ahJ @igen~ 
tümer be~ in 5Berlin @uliener !Str. 8 belegeneu .\)au~grunbftüd~ 

auf @runb ber l,:ßoli&eit.Jerorbnung t.Jom 30. Sanum: 1906 aufge• 
forbert worben, bie auf bem be&eicf)neten @runbftücf befinblicf)en 
5Be- unb ~ntttJiifferung!3anlagen binnen 6 1mocf)en ber lßerorbnung 
enif.);Jted)enb iJU änbern, ]oweit bie Wnlagen nid)t ]cf)on ben beijüg• 
licf)en 5Beftimmungen genügten. - @egen bie]e ~erfügung 'f)at ber 
Wbreffat 5Be]cf)werbe eingelegt, welcf)e ber S'rönigHcf)e Obetl-Jtäfibent 
t.Jon 5Berlin mit 5Be]cf)eib t.Jom 22. ~e&ember 1906 iJUtüdgewiefen 
!)at. ;tler gegen biefen 5Bejcf)eib er'f)olienen S'rlage war ber &rfolg 
iJU t.Jerfagen. 

;tlen l,ßat:teien finb bie im l,ßreuf3ifcf)en ~enualtungi3blatt 
Sa'f)rgang XXVI !Seite 45 unb 390 aogebrudten Urteile bei3 @ericf)t5· 
'f)ofe5 t.Jom 19. Sanuar unb 27. ®el-Jtemoer 1904 befannt. ;tlie]e 
Utieiie legen bar, bafl ber @egenftanb t.Jon l,:ßo1i&eit.Jerorbnungen, 
bie mit ber je~t angefocf)tenen ~erorbnung t.Jom 30. Sanuar 1906 
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übeteinftimmen, burd)auß in ben ffia"f)men bet ber l.ßoli~ei ~uge
tuiefenen !Xufgaben ge"f)öt:t. ~5 tuet:ben aud) in jenen ~tjcf)eibungen 
im tuefentlicf)en bie bom ~läget: in biefet: ®ad)e et:"f)obenen ~in· 
tuenbungen tuibet:legt, fo ba~ %Ut Qlegrünbung bet je~igen ~nt
fcf)eibung ~unäd)ft eine S)intueifung auf bie 2lu5fü"f)rungen iener 
~rfenntniffe genügt. 

,Sm ein~elnen fann ettua nocf) 'f)et:botge"f)oben tuetben: 
i)er !Xngtiff, ba~ bie l.ßoli~eibetfügung unb bie l.ßoli~ei· 

betorbnung nicf)t ~tuedmä~ig feien, erlebigt ficf) baburd), ba~ 
bem i8ertualtung5tid)ter eine l.ßt:üfung in biefet: S)infid)t untet:• 
fagt ift. 

~enn bet ~läget: be'f)auptet, bie Wlöglid)feit einet ®efa'f)t: 
befte'f)e bei bem gegentuät:tigen ßuftanbe nicf)t, fo 'f)at 
et: nad) § 127 !Xbf. 3 .8iff. 2 be5 .2anbeßbet:tualtung5gefe~eß biefe 
~ut Qlegrünbung bet: ~lage borgebrad)te me"f)auptung ~u betueifen, 
unb et: irrt in bet !Xnna"f)me, e5 fei ®ad)e bet l.ßoli~ei, bie Wlöglid)· 
feit ber ®efä"f)rbung bar0utun. Übtigenß fann nad) ber filieqeugung 
be5 ®etid)t51)ofe5 biefe Wlöglid)feit gar nid)t in !Xbrebe geftellt 
tuetben. ®ie ift aud) in ben "<fuläuterungen ~ur l.ßoli~eibetorbnung 
vom 30. Sanuar 1906", tue!d)e bie oerfügenbe me'f)örbe "f)erau5· 
gegeben 'f)at, inßbefonbete auf ®eite 7, 8, 11 bafelOft ted)nifd) bat:• 
getan. ißerunreinigungen be5 2eitung5tuaifer5 gaben aud) nad) 
bem metid)t bet l,ßoli~eibe'f)örbe tatfäd)lid) fd)on auf ben ®runb· 
ftüden ®d)lefifd)e ®tra~e 14, ~ranffurter 2!11ee 31 unb tyifd)er
orücfe 4 ftattgefunben. 

Wad) ber l,ßol~eiberorbnung follen beftimmte ~imicf)tungen 
unb 2tpparate, tuelcf)e ben poli~ilid)en 2lnfotberungen genügen, 
öffentlid) befanntgegeben tuetben. ~aß e5 mit einer folcf)en me
fanntmad)ung füt eine ted)tlid)e metuanbtnw 'f)at, ift im Urteil 
bom 19. ,Sanuar 1904 gefagt. i)ie betfügenbe me'f)ötbe "f)at nun 
eine folcf)e jBefanntmad)ung unter bem 18. ,Suli 1906 erlaffen. 
,Sm le~ten mDfa~ biefet: mefanntmad)ung "f)ei~t eß: 

"~5 bleibt borbe'f)alten, 2lp,):Jatate, bie ~ur ißer'f)ütung be5 
ffiücftritt5 unreiner tylüfjigfeiten in bie ffieintualfetleitung ~uge• 

laffen jinb, non bet weiteren ißertuenbung au5aufd)lie~en, jofern 
fie jid) im ®ebtaud) a!5 ungeeignet ertueijen.'1 

~enn ber ~läget "f)ieran bie ~intuenbung fuü,):Jft, mit biefer 
meftimmung überfd)reite bie l,ßoli~ei bie i'f)tem i8etotbnung5ted)te 
ge~ogene ®t:en5e, fo it:rt er einmal in bet !Xnna'f)me, ba~ bie me-
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fetnntmad)ung einen meftanbteil bet ~erorbnung bilbe. <Sie ift 
bon einer ~um ~dafl ber ~erorbnung nid)t ~uftänbigen, aber nad) 
ber mefanntmad)ung be5 ~Oli3ei!Jräfibenten bom 30. Sanuat 1906 
5Um Q;t!a~ bet mefanntmad)ung bet ben .).10Ii3eiHd)en $}{nforberungen 
bi5'f)er genügenben ~inrid)tungen unb 2!-\J.):Jarate berufenen me~ 
'f)örbe erlaHen Worben, fie berorbnet über'f)au.):Jt nid)t5, fonbem 
äußert fiel), bem § 1 le~ter <Sa~ bet ~erorbnung entf.):Jted)enb, nur 
barüber, weld)e ~intid)tungen unb m,p,parate ben ,poli~ei~ 
lid)en 5}{nforberungen genügen. S'f)r Sn'f)alt fann banad) 
bie @ültigfeit bet ~oli5eibetorbnung nid)t berül)ren. ~enn aber 
au5 bem <Sd)luflfa~ bet mefanntmad)ung fiel) ergibt, bafl bie ftäbtifd)e 
~ol~eiberwaltung mit ber IDCöglid)feit red)net, bafl aud) bie ie~t 
bon il)r für genügenb befunbenen 2!-\J.):Jarate im ~in5elfaU einmal 
fo befd)affen fein fönnen, ba~ fie bie ®efaf)r nid)t au5fd)lieflen, fo 
liegt ber Sjinwe\5 barauf, bafl fold)e m,p,parate bon ber >Bertuenbung 
au5gefd)loHen werben fönnten, nur im Sntereife bes ~blifums. 
~ie ~0Ii5ei fönnie fiel) gar nid)t binben, beftimmte $}{.):J.):Jatate füt 
alle ßeit, unb aud) für ben iYaU, bafl fie nu~los blieben unb bie 
®efal)r nid)t befeitigten, alS genügenb 5u belaHen. - ßu bead)ten 
bleibt immer, bafl Weber nad) bet ~oli&eiberorbnung nod) burd) 
bie .):J0li5eifid)e ~erfügung bie $}{nbringung gan3 beftimmtet $}{.):J.):Jatate 
bedangt ttJh:b. ~ennt bet ~läget ein bie ®efaf)t befeitigenbeß 
anbete5 IDCittel al5 bie bon bet ~oli3Ci füt ,poli3t>igemä~ etfannten 
m,p,parate, fo mag er bas tJon il)m als genügenb etfannte 5}{b1)Ufe• 
mittel anwenben, wefentlid) ift nur, bafl er, tuo5u er al~ ~igentümer 
feines @runbftüc!S ber,pflid)tet ift, bie ®efal)r befeitigt. 

Sjiernad) war, wie gefd)el)en, 5u etfennen. Übet ben <Streit~ 
wert unb bie ~often wat nad) § 103 bes ilanbe5berltJaltung5gefe~es 
5u befinben. 

~u§ einem Utteil be§ Dbnbetltlnltuug§gerid}t§ bum 18. ~e3embet 
1905 bett. ben ~u1d}luil eine§ li~nthltteubutget ~tuubjtüd§ mit 31t1ei 

ettnnenftuuteu (IV. 1736). 

"Sm IDCät5 1904 erbat bie 5}{ftiengefeUfd)aft %. bon bet ~önig~ 
lid)en ~oli5eibireftion ~u ~l)arlottenburg bie bau1Joli5eilid)e ®e• 
ne'f)migttng 5ut ~rrid)tung eines %atterfallgebäubes auf il)tem @runb· 
ftücf ~tfütfienbamm mr. . . . 5U ~{Jatlottenburg. ~ie ~0li5ei• 
bh:eftion tJerfagte biefe @enel)migung - in Übereinftimmung mit 
ben ~rflärungen bes non il)r über ben mnttag gel)örten IDCagiftrats -
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burd) )ßerfügung tJom 26. W"/ai 1904, tueH bie unftreitig nad) bem 
~anal im ~utfürftenbamm gej:Jlante @ntroäfferung be~ gan&en 
®runbftüd~ bem lanbe~j:Joli&eiHd) genef)migten ~analifation~ 
1Jroieft für a:f)arlottenfmrg tuiberfj:Jreclje. 9Cacl) biefem \ßroieft 
müffe bie größere ~ä!fte be~ ®runbftüd~ naclj ber .2ie~enourger 
6traße entroäffem, in tueld)er ber ~anal nod) nid)t f)ergeftent fei. 
'!lie j:Jtoieftmäßige @ntroäffetung be~ crU oeoauenben @elänbe~ 

fei alfo &Ur&eit nicljt angängig. 
mußerbem teilte bie \ßoli&eibireftion ber ~Utiengefellfcljaft burd) 

6d)reioen bom 21. ,Suli 1904 mit, baß fie aud) bei fj:Jäter borf)anbener 
W"lögiid)feit aur j:Jlanmäjjigen @ntroäfferung be~ ®runbftüd5 bod) 
genötigt fein tuürbe, bie mauerlaufmw auf ®runb tJon § 6 a, b, f 

be~ ®efe~e5 tJom 11. W"lät& 1850 au tJerfagen. '!lenn 
11bie @im:icljtung unb ber metrieb eine5 %atterfaW3 roürbe ben 
ganaen a:f)araftet be~ in metracljt fommenben 6tabtteil~ in ZS:rage 
ftellen. 

9Cicl)t nur, baß butd) ben )ßerfef)r tJon unb aum ®runbftüd 
bie Orbnung, 6id)erf)eit unb .2eicljtigfeit be5 fonftigen 6traj3en~ 
berfef)r5 gefäilrbet roerben tuürbe, e5 roürben burd) bie untJer~ 

meiblicljen unb burd) nid)t5 au befeitigenben, in Ungeßiefer, 
ftörenben @eräufcljen, üblen unb gefunbf)eiti3fd)äbiicljen mu5~ 
bünftungen beftef)enben ZS:olgeerfcljeinungen bie \ßaffanten be5 
Shtrfürftenbamme~ beliiftigt, bie mntuol)ner ber oenad)barten 
®runbftüde nad) .2age bet )ßerf)ärtnijfe aber in folcljem Umfange 
in W"litleibenfd)aft geaogen tuerben, baß ber gej:Jlante mau al5 ein 
bem ®emeinltlefen fcljäblicljer im 6inne be~ § 66 %itel 8 %eil I 
be~ allgemeinen .2anbrecljg erad)tet tuerben müffe." 

'!lie Wftiengefellfd)aft erl)oo mefcljltlerbe gegen bie merfagung 
ber maugenel)migung bei bem ~öniglicljen \ßoli&ei1Jräfibenten ßU 
merlin unb fucljte baoei auclj bie mu~füljrungen be~ 6cljreiben~ 
bom 21. ,Suli 1904 au ltliberlegen. ~iequ bericljtete bie \ßoli&ei~ 
bireftion, baß if)r 6d)reioen feine nacljträglid)e megrünbung ber 
bie maugeneljmigung aoleljnenben merfügung unb aud) feine 
felbftänbige merfügung fei, fonbem lebiglid) borbeugenb ben 6tanb~ 
j:!unft fenn&eid)nen foUe, ben fie fünftig "auf ®runb weiterer @r~ 
örterungen ein&unel)men geawungen fein werbe, faU5 ber &eitige 
)ßerfagung~grunb burd) bie eingetretene W"löglid)feit &Ür j:Jlan· 
mäßigen @ntltläfferung ber j:Jroieftierten mauten beljoben fein 
ltlürbe." 



DberberttJetltungi3gericf)Elentfdjeibung bom 18. XII. 1905. 91 

'J)er l,ßo1iöeitJräfibent tnieß barauf bie 58efd)ttJetbe burd) 58e~ 

fd)eib bom 5. Dftober 1904 a15 unbegrünbet 0urücf, ttJeil bet \:lom 
Wlagiftrat bet 6tabt !irf)ar1ottenburg gegen baß 58au\)rojeft ttJegen 
mange1nber <futttJälferung5fäf)igfeit be§ öll bebauenben ®runbftüds 
erf)obene (:l;inf\)rud) bered)tigt fei. \llud) \J01i&ei1id) fönne bie 58e~ 

bauung eines ®runbftücfß, ttJe1d)eß orbnungßmäßig nicf)t 0u ent~ 

ttJälfern fei, nid)t gebu1bet ttJerben. @ine @nttnäfferungßform aber, 
bie bem 1anbe5tJo1i0ei1id) genef)migten 5rana1ifationß\)rojefte ber 
6tabt Cff)arlottenburg fo biteft tniberftJtecfJe tnie bie \:lon ber \llftien~ 
gefeUfd)aft ":tatterfaU am 5rurfürftenbamm" getJ1ante @ntttJälferung 
bes gefamten, nad) 0tnei 6traf3en 0u gelegenen 58auterrains nur 
nad) einer biefer 6traj3en fönne a15 eine orbnungßmiij3ige unb 
ftattf)afte nid)t betrad)tet tnerben. \llbtneid)ungen \:lon bem ftäbtifd)en 
5ranaH)ation5tJtojeft bei @nttnäfferung !Jon neubebauten ®runb~ 

ftücfen fönnten !Jie1mef)r nur nad) Ubereinfunft &tnifd)en ber ftäbtifd)en 
1EertnaUung unb bem 58auf)errn gebulbet tnerben. 

'J)em 58autJtojeft tnürben im übrigen aud) ber § 1 bes Drts~ 
ftatuts ber 6tabt !irf)arlottenburg betreffenb bie @rrid)tung !Jon 
WJof)ngebäuben an 6traßen !Jom 27. Wlai 1891 unb ber § 1 ber 
ba&u erlaffenen l,ßoli&ei\:lerorbnung ber 5röniglid)en l,ßoH0eibireftion 
&U Q:f)arlottenburg !Jom 27. ~uni 1891 f)inbernb im WJege ftef)en, 
ba ber aud) WJof)ngebäube in fid) fd)Hej3enbe tJtoieHierte 58au nad) 
eigener \llngabe ber 58efd)tnerbefüf)rerin eines &tneiten, burd) grunb~ 
bud)amt1id)e @intragung fd)on gefid)erten \llusgangs nad) ber 
me~enburger 6trafie bebürfe unb if)n erf)aHen foHe, tnäf)tenb unbe~ 
ftritten fei, baß bie me~enburger 6ttafie eine regulierte 6traf3e im 
6inne obiger ftatutarifd)er unb tJo1i0eilid)er \llnotbnungen nid)t fei. 

@nbHd) müffe nod) ausgeftJrod)en tnerben, baß fdbft nacfJ 
58efeitigung ber !Jorerörterten &tnei Sjinberniffe bem 58autJrojeft ber 
58efd)tnerbefüf)rerin bie tJ01i&ei1id)e ®enef)migung !Jetfagt tnerben 
müßte, tneH nad) ber jüngft er1affenen l,ßo1i0ei\:lerotbnung \:lom 
29, ~uli 1904 bie @rrid)tung ber tJtojeftierten 6ta1lan1agen auf 
bem ®runbftüd 5rurfürftenbamm Wr. . . . au \:lerbieten fei. 

6d)liej3Hd) bemerft ber 58efd)eib nod), baß auf bie ]id) gegen 
baß 6cf)teiben bet l,ßoH0eibireftion tlom 21. ~uH 1904 ticf)tenben 
\llusfüf)rungen nicf)t näf)er eingegangen &U tnerben braucf)e, tneil 
biefes 6cf)reiben feine "\llnorbnungen unb @ntfcf)eibungen entf)a!te, 
fonbern nur \:lotbeugenber unb ft1ätere 1Eerfügungen !Jorbereitenber 
\llrt" fei. 
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'1:Jie ettuäf)nte lBetotbnung bom 29. ,Suli 1904 untetfagt füt 
lieftimmte :teile be~ ®eliiet5 bon a:f)adottenliutg - bie aud) bM 
®runbftM bet SHägetin umfafien -

"bie Q:rtid)tung neuer unb bie &rtueiterung lieftef)enber 
gettJerliHd)et mnfagen, ttJefd)e bei if)rem 5Betrielie butd) lBet• 
oteitung fd)äbHd)et ober üofet '1)ünfte, ftarfen ffiaud)~ ober burd) 
Q:rregung eine~ ungetuöf)nHd)en ®eräufd)e~ ®efaf)ren, i!Cad)teile 
ober 5Befäftigungen be~ ~uoHfum~ f)erlieifüf)ren fönnen 11 (mmt~ 
lifatt 1904 6. 293). 

mud) bie ttJeitere 5SefdjttJetbe bet ~UtiengefeHfd)aft ttJutbe bon 
bem S'Pönigfid)en Olier,)Jräfibenten bet ~robina 5Sranbenburg burd) 
5Sefd)eib bom 4. lrebruar 1905 aurüdgettJiefen, in ttJefd)em e~ 
f)ei~t: 

"Q;~ ift au betücffid)tigen, ba~ fiel) bet ftäbtifd)e Q:nttuäfierung~· 
,JJfan auf ba~ ganae bom S'Purfütftenbamm bm aur .1:\ie~enburger 
~il:a~e reid)enbe ®runbftücf, unb attJat a15 &inf)eit be~ief)t. 
5menn au~ bet IDHtte biefe~ ®eOäube~ je~t ein befonbere~ ®runb• 
ftücf aur 5Beoauung butd) bie :tatterfaH·®efeHfd)aft f)etau~ge• 
fd)nitten ttJirb, fo ttJitb bie meftimmung be~ ftäbtifd)en S'Panaff. 
fation~,)Jfane~ übet bie mrt ber @ntttJäfferung be~ ®efamtgrunb· 
ftüd~ burd) bie ~aqeUierung in nid)t5 geänbert. ~n~befonbere 

ift e~ f)ieroei be!angfo~, 00 ba~ nad) bet ~eite bet me~enburget 
~tta~e fiel) ttJeit übet bie rolitte be~ ®efamtgrunbftücf~ erftrecfenbr 
:teilftücf bet :tatterfaH·mftiengefeHfd)aft feinen S)au,)Jtau~gang 
nad) bem S'Purfürftenbamm au f)at. &~ fommt febigfid) batauf 
an, ba~ bet ßtuecf be~ SPanaHfation~,JJfane~, bie mbtuäffet be~ 
®efamtgrunbftücfe~ mögHd)ft gfeid)mä~ig ben SPanaHfation~· 
fträngen be~ S'Purfütftenbamme~ unb bet me~enburget <Stra~e 
auaufüf)ten, erddjt ttJitb. '1)iefet ßttJecf ttJütbe beteiteft, ttJenn 
bie muffaifung bet mftiengefeHfd)aft gered)tfettigt tuäre. 

mu~et biefem ®runbe f1Jtidjt gegen bie mered)tigung ber 
5SefdjttJerbe, ba~ if)t bie 5Seftimmungen be~ Ott5ftatut~ bet <Stabt 
a:f)adottenburg entgegenftef)en, ttJie bie~ in bem 5Sefd)eibe bom 
5. Oftober b. 3. autreffenb au~gefül)rt ift. 

'1)a bie botftef)enben mu~fül)rungen bie Q:ntfdjeibung f)in· 
reid)enb oegtünben, oeftel)t fein mnfa~, auf ben ttJeiteren ~nf)aft 
be~ angefod)tenen 5Sefd)eibe~ einauge{jen. 11 

®egen biefen 5Sefd)eib l)at bie mftiengefeUfd)aft SPfage etf)olien 
mit bem mnil:age, 
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"unter \lluff)ebung be!3 >Befd)eibe!3 be!3 S)errn >BeHagten 
vom 4. ~ebruar 1905 unb be!3 >Befd)eibe!3 ber l,ßoli&eibiteftion 
(:l;f)arlottenburg vom 26. WCai 1904 bie bon ben bi!31)er angerufenen 
>Bef)örben gegen bie \llnlage eine!3 ~atterfa11!3 auf bem ®runb· 
ftücfe ~urfürftenbamm . . . . geHenb gemad)ten >Bebenfen für 
unbegrünbet ~u erflären unb au!3crUftJred)en, baß ber ~lägerin bie 
@enef)migung crUr ~rrid)tung bei3 tJrOjeftiet:ien ::tatterfafl!3 crU 
erteilen ift, borbef)altlid) ber nod) au!3ftef)enben bauted)nifd)en 
l,ßrüfung be!3 l,ßrojeft!3." 
~er >BeHagte qat bie \llbweifung ber ~lage beantragt, unb 

biefem \llntrage f)at fid) ber auf )ßeranlaffung be!3 >BeHagten bei. 
gelabene aRagiftrat ber ®tabt (:l;f)arlottenburg angefd)loffen. 

~er >Befd)eib be!3 beHagten ObertJräfibenten unb bie barin 
aufred)t erf)altene )ßerfügung ber l,ßolicreibiteftion 5u (:l;qarlotten• 
burg waren außer ~aft o-u feben. 

~a!3 ®runbftücf ber ~lägerin, auf weld)em ber get'lante >Bau 
mid)tet werben foU, bilbet ben mittleren ~eil einer ®runbfläd)e, 
bie fid) bom ~rfürftenbamm bi!3 o-ur ~iebenburger ®traße mit 
einer ~änge bon 220 m unb in einer >Breite bon 39,50 m erftredt. 
~er im >Befib ber srlägecin befinblid)e ~eil, weld)er etwa 100m 
lang ift, liegt vom ~rfürftenbamm unb bon ber ~iebenburger 
®traße je etwa 60 m entfernt. ~!3 gef)ört jebod) b('t ~lägerin nod) 
ein ®treifen bon etwa 6 m >Breite, ber o-um ~rfürftenbamm füf)rt. 
~ie ~läd)en o-wifd)en bem >Baugrunbftüd unb ber 2iebenburger 
®ttaße ftef)en nid)t im @igentum ber ~lägerin, bie ~lägerin qat 
fid) aber if)rer eigenen \llngabe nad) einen \llu!3gang über biefe 
~läd)en nad) ber ~iebenburger ®traße burd) ®runbgered)tigfeit 
gefid)ert. ~ie ~ntwäfferung be!3 >Baugrunbftüd!3 foH nad) bem 
l,ßlane ber ~lägerin burd) \llnfd)luß an ben ~anal im ~rfürftenbamm 
erfolgen. ~!3 ift unftreitig, baß eine fold)e ~twäfferung bem fanbei3• 
t'olio-eilid) genef)migten ~analifation!3tJrojeft für ben von bem 
~rfürftenbamm, ber ~iebenburger ®traße, ber Uf)lanbftraße unb 
ber ~efeberfftraße begrencrten >Baublocf wiberft'rid)t. ~urd) ba!3 
l,ßrojeft ift biefe!3 )ßierecf fo geteilt, baß beftimmte ~fäd)en ben 
~anälen in ben biet genannten @Jtraßen crUgewiefen werben. ~ie 

::teilung!3linien fd)neiben ba!3 >Baugrunbftücf ber srfägerin in ber \llrt, 
baß ein ~ei! nad) bem ~anal in ber ~iebenburger ®traße, ein größerer 
::tei! nad) bem ~rfürftenbamm unb ber größte :teil nad) bem 
sranal in ber Uf)lanbfttaße o-u entttJäffern I)ätte. ~ie!3 ergibt ber 
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in belt CStreitaften QJ!att 80 befinblidje ~lau, ber bon bem al\3 
CSad)i:Jerftänbiger gef)örten j))(agijtrati3baurat j))(, nad) bem ~anaH· 
fationi:lprojeft ge5eidjnet unb i:Jon ben ~arteien nidjt oeanftanbet 
Worben ift. '1ler QJeffagte unb ber QJeigefabene finb nun 3unc: djft 
ber 2tnfid)t, ba~ jene CSd)eibung5linien bei:\ ~analifation5projeft5 
für bie @ntwiiffemng ber ®runbftüde unb il)ren 2tnfdjfut3 an bie 
~anäfe mai3geoenb fein mülfen. '1liefer 2tnfid)t fann nidjt bei· 
getreten werben. '1lie @inteUung bei:\ ®tunbftüd5i:Jierecf5 burdj jene 
,13inien, bie fogenannten "ibeeHen 1mafferfdjeiben", f)at nur 
bie QJebeutung, einen Überbfid &U gewinnen über bie an bie ~anäle 
ber ein&efnen CStraj3en an&ufd)Het3enben %-läd)en, um batau5 unge• 
fäl)r bie ®töf3e ber für bie @ntwäfferung erforberlidjen ~anahö'f)ren 
beredjnen &u fönnen. '1lie 2inien finb baf)er aud) rein geometrifd) 
ge&ogen, of)ne mMfid)t auf bie lEigentumi:lgren&en. '1lie @ntwäfferung 
fann fid) aber tatfäd)Hd) nur nad) biefen @igentum5gren&en ridjten; 
benn e5 'f)anbeft fid) immer um bie @ntwäfferung ber ein&elnen 
tatfäd)lid) i:Jorf)anbenen ®runbftücfe unb if)ren 2tnfdj1ut3 an bie 
~anäle, nidjt um eine einf)eitHdje @ntwäfferung ber ge]amten 
®runbftüde inner'f)a10 ber biet umfdjliei3enben CStrai3en. '1lie 
~rojeWinien fönnen baf)et feinerlei 5Wingenbe QJebeutung f)aben. 
CSonft würbe eine @ntwäfferung unter QJenu~ung ber ~anäle fid) 
i:Jielfad) gar nid)t au5füf)ren laffen. '1lie5 beweift gerabe ber f)iet 
i:Jorliegenbe %-aU. @ine @ntwälferung bei:\ nad) bem ~rojeft bem 
~anal in ber Uf)lanbfitai3e 5ugewie]enen ®runbftüdtei15 würbe 
unau5füf)rbar fein, ba ba5 ®runbftüd gar nid)t an bie Uf)lanbfh:af3e 
angren5t, i:Jielmef)t i:Jon if)r butd) eine meil)e anberer an ber Uf)lanb· 
ftrai3e Hegenben ®runbftüde getrennt wirb. '1le5f)alb erflärt aud) 
bet CSad)i:Jerftänbige, bai3 bie erwäf)nten "ibeeUen 1malferfdjeiben11 

bei:\ ~analprojefte5 ftet5 nur infoweit &U beadjten feien, al5 bie 
tatfäd)Hdje ®eftaltung ber ein&efnen ®runbftücfe nid)t entgegen• 
ftef)e. Sebe5 ®mnbftüd ljabe in ben ~anaf berjenigen CStrai3e 
5u entwälfern, an bie e5 angren&e unb an ber e5 eine %-ront oefi~e, 
fo bai3 e5 in ber 2age fei, o'f)ne QJenu~ung frember ®runbftücfe 
2tnfd)fui3 an ben Sfanaf &U finben. '1lementgegen ljat ber QJeigelabene 
nodj geltenb gemad)t, bie ®emeinbe l&f)adottenbutg fei überljaupt 
nidjt i:Jerpflid)tet, ber Sffägerin ben 2tnjd)fuj3 an bie ftäbtifdjen Sfanäle 
5u bewHligen; fie i:Jerweigere 'f)ier einen foldjen 2tnfdjiui3 an ben 
~anal im Sfurfürftenbamm. '1liefe )Weigerung müffe bie ~oli&ei 
berücfjidjtigen, unb 3War jebenfa115 bann, wenn bie )Weigerung 
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fid) barauf ftü~e, baß bie tJon ber SHägerin geplante 0:Jtt\tlii[[t'rullß 
tJon bem lanbe5po1i~eilid) genel)migten st'ana1ifation5proieft ao
ll.Jeid)e. ll!ud) biefe ll!u5fül)rungen gel)en fel)L ~ie für ben ®tabt
frei5 (;l;lJarlottenburg unter ßuftimmung be5 imagiftrat5 erlaffene 
~oli5eiuerorbnung tJom 20. Suni 1885 fd)reiot in § 1 tJor: 

"Sn benjenigen ®tabtteilen unb ®traten, ttJeldJe oei mu~ 
fül)rung ber ®d)ttJemmfanalifation mit unterirbifd)er @ntttJäffe• 
rung5anlage tJetfel)en ll.Jerben, ift jebe5 bebaute @runbftücf burd) 
ein in ba5felbe ein~ufül)renbe5 ffiol)r (Sjau5a61eitung5rol)r) an 
ba!S ®traßenrol)r b~ll.J. ®traaenfanal an~ufd)1ießen." 
~a ba!S ~augrunbftüd ber selägerin nm: eine iYront nad) bem 

seurfürftenbamm l)at, muj) e!S gemäß biefer ~erorbnung an ben 
®traßenfanal be5 seurfürftenbamm5 angefcl)loffen ll.Jerben. SNe 
tJon ber seläget:in geplante @ntttJäfferung ff)te5 @runbftücf5 burcl) 
ll!nfd)luß an ben seanal be5 seurfürftenbamm!S entfpricl)t alfo ber 
poli~eilicl)en ~orfd)rift. mn biefe ~orfd)rift ift bie ~oH0eibireHion 
&U (;l;l)arlottenburg gebunben; auf il)rer @runblage l)at fie ba!S 
~auproidt 0u prüfen. ®ie fann nicl)t auf bie einfad)e C\'itflärung 
ber ®tabtgemeinbe l)in, im tJorliegenben iYalle ben mn]cl)luß nicl)t 
geftatten 0u ttJollen, tJon bem burcl) bie ~oli&eitJerorbnung geregelten 
ll!nfcl)luß&ttJange abfel)en unb eine anbete ll!rt ber @ntttJäfferung 
für ba5 ~augrunbftüd forbem. ~e!Sl)alb bebarf e5 l)ier aud) feiner 
@ntfcl)eibung ber iYtage, ob bie selägerin gegen bie ®tabtgemeinbe 
einen ffied)t5anfprucl) auf @ettJäl)rung be5 mn]d)luffe!S l)at, unb ob 
bie ~oii&eibel)örbe bered)tigt unb tJerpflicl)tet ift, ll.Jegen eine§ 
folcl)en ffied)t5anfprud)5 bie ®tabtgemeinbe burd) po1i0eilicl)e lßer• 
fügung 5Ut @ettJä'f)rung be5 mnfcl)luffe5 &U 511.Jingen, ober ob fie 
e5 bet selägetin überlaffen fönnte, il)ren mn]prucl) gegen bie ®tabt· 
gemeinbe auf @runb tJon § 18 Wr. 1 be5 ßuftänbigfeit5gefe~e5 tJom 
1. ll!uguft 1883 geltenb 5u mad)en. 

Snbeffen mag bemerft ll.Jerben, baß e!S fiel) in (;l;l)arlottenburg 
bei bet seanalifation nicl)t um eine gell.Jerb!id)e mnftalt l)anbelt, 
beten ~enu~ung ben ein0elnen @emeinbemitgHebern burcl) pritJat· 
recl)tlicl)e ~ertrüge geftattet ttJh:b (tJgl. @ntfcl). b. D~@. ~b. X...X 
®. 22, ~b. XXVII ®. 422, aucl) ~t. ~~1. Sal)tg. XXIII ®. 690). 
~ielmel)r ift bie seana!ifation tJon ber ®tabt, ttJie e5 bem poH&ei
HdJen ll!nfcl)luß0ttJange entf1nid)t, jebem @runbeigentümer &ur 
~erfügung geftellt, unb e!S ll.Jerben bemgemäß auf @runb ber "Drb~ 
nung" uom 6. imai 1896 ~eiträge für bie m:nlage ber seanaHfation 



96 @5täbtifcf)e $ofi3eit>ertoaitung, 2Hiteilung II. 

unb ®ebit'f)ten füt i'f)te 58enu~ung et'f)oben. (2;s ift aber, toie bemetft, 
ein nä'f)eres @inge'f)en auf biefe ~tagen nid)t etfotbetlid), ba jeben~ 
faUs bie l,ßoli&ei bei l,ßtüfung bes maugefud)s )id) an i'f)te ~ett
orbnung tJom 20. 0uni 1885 ~u galten 'f)at. ~em fte'f)t aud) nid)t 
rntgegen, ba~ bet 12rnfd)lu~ bes gan&en ®mnbftüds an ben sranal 
bes 5rmfütftenbamms bem lanbei3.1Joli~eilid)en l,ßtojdt nid)t ent~ 
f.)Jtid)t. \2rud) bie batauf geftü~te m5eigerung bet 6tabtgemeinbe 
'f)at bie l,ßoli&ei nid)t ~u beac!)ten. (2;s ift bereits batgelegt tootben, 
ba~ bie ibeelfen m5afierfd)eiben bes l,ßtojefts feine ted)t~ 
Hel) ~toingenbe 58ebeuiung gaben; )ie )inb nur aUgemeine 
(2;nttt>ütfe, tJon benen aber bei ber tatfäc!)lic!)en \2rusfü'f)mng bet 
ein&elnen ®mnbftücfsanfcf)lüffe \2rbtt>eid)ungen mit ffiüd)icf)t auf 
bie ®ten~en bet ®mnbftüde eintreten fönnen unb regelmä~ig aud) 
eintreten müffen. 

Wut infofern 'f)at bie l,ßoli~ei foid)e 12rbtt>eicf)ungen nic!)t 
~u gene'f)migen, al5 babutd) bas sranaif~ftem ®d)aben 
etleiben tt>ütbe. ~enn ba bie ftäbtifd)e sranalanlage afi3 öffent~ 
lid)e, .)Joli~eilicf)en .Stt>ecfen bienenbe 12!nlage unter bem ®d)u~ 
ber ~oli3ei fte"f)t, fo muß bie ~oli3ei einem 12!ttfd)luffe entgegen~ 
treten, tt>eld)et bie 12!nlage fc!)äbigen unb bamit .)Joli&eitt>ibtige 
.Suftänbe 'f)etbeifü'f)ten tt>ütbe. ~er 58eflagte unb bet 58eigelabene 
be"f)au.)Jten aucf), ba~ ein 12!nfd)lu~ bei3 gan~en 58augmnbftücfs an 
ben Sfanal fott>o'f)l Übetjd)tt>emmungen bet ®tra~e als er"f)eblid)e 
58efc!)äbigungen bet an ben Sfanal angejc!)loffenen ®tunbftücfe 
tJetutfad)en tt>etbe. ::träfe bies au, fo tt>ütbe bet imagifttat mit 
ffied)t ben \2rnfd)lu~ tt>eigem, unb bie ~oli&eibiteftion mü~te bie 
m5eigetung beac!)ten, alfo tJon ber 5rlägerin eine anbete ~ht ber 
@nttt>älfemng i'f)tei3 58augrunbftüds fotbem unb biS ~um 91ad)tt>eii3 
einet fold)en anbeten @nttt>äffetung bie maugene'f)migung tJetfagen 
(tJgl. §§ 110 ff. bet ®tra~enorbnung für ben ®tabtfteii3 !&f)atlotten• 
burg tJom 31. ~e~embet 1902, § 24 lnt. 1 bet mau.)Joli~eiotbnung 
tJom 22. \2ruguft 1898). ~ie srlägerin 'f)at aber biefe 58e'f)au.)Jtungen 
befttitten. ~es'f)alb ift übet fie 58ett>eii3 er'f)oben tt>otben burd) ~er• 
ne'f)mung bes in ber sranalifationstJertt>aftung tJon 58erlin bejc!)äftigten, 
bereits ettoäf)nten imagifitatsbaurats im. afi3 ltlad)tJerftänbigen. (2;~: 
gelangt in feinem fd)tiftlid)en, ben l_ßatteien mitgeteilten ®utad)ten 
~u bem @rgebniife, ba~ bet sranal am srtttfütftenbamm 

a) "untet .Sugmnbelegung bet im lanbes.)Joli&eilid) gene'f)migten 
l,ßtojeft füt bie 58eftimmung bet Beitungsquerfd)nitte tJot• 
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gefel)enen QJelaftung einei3 Sjeftari3 ®mnbftücfi3fläd)e mit 
22,73 @5efunbenlitem 3war nid)t feiner 1:>Ianmä~igen QJe• 
ftimmung nad), tuol)I aoer feiner \llnlage, b. !). feiner i:>to• 
jeftierten unb witfHd) aui3gefü"f)tien ®tö~e nad) ted)nifd) 
geeignet i]t, fämtlid)e \llowäffer bei3 ®mnbftücfi3 ber S'rlägerin 
unter QJerücffid)tigung bet 1:>tojeftierten ®efläube unb il)rer 
QJenu~ung ol)ne jeben \llufftau üoer bie tJorl)anbene red)nungi3· 
mä~ige ~affetfi:>iegeiiinie aufcrunel)men; 

b) oei ftätferen ali3 im Ianbei31:>olicreilid) genel)migten \l3tojeft 
I:Jorgefel)enen ffiegenfä!!en oii3 ijU 50 @5efunbenlitem für ein 
Sjeftar ®mnbftücfi3fläd)e auf bet @5trecfe tJom \llnfd)Iu~ bei3 
®mnb]tücfi3 f>ii3 crUt S'rnefef>ecf]tra~e f>ei einem \llnfd)Iu~ bes 
gan3en ®mnbftücfi3 bii3 3u 181 millimeter l)öl)er gefünt wirb 
ali3 beim \llnfd)lu~ Iebiglid) ber im lanbei31:>0liijeilid) ge• 
nel)migten \l3rojeft tJorgefel)enen unb betid)tigten \llnfd)lu~· 

fläd)e "abcdgpa11 • 

'lliefer \llufftau ift nid)t fo gro~, ba~ bei il)m bie ge• 
fütd)tete Überfd)wemmung ber öffentlid)en @5tra~en unb bet 
an ber l)öl)et gefüllten Beitung Hegenben ®mnbftüde ein· 
tritt. 11 

'llabei fei bemerft, ba~ ber @5ad)tJetftänbige ben lanbei31:>olicreilid) 
genel)migten S'ronalifotioni3.)Jlan infofern "berid)tigt11 l)atte, ali3 er 
bie ßutueifung einer ~eilfläd)e bei3 3wi]d)en S'rutfürftenbamm unb 
Bie~enburger @5tra~e belegeneu gan3en ®mnbftücfi3 an ben S'ranai 
in bet Ul)Ianbftra~e aui3gefd)altet unb bai3 ®mnb]tücf burd) eine 
Binie (p q bei3 \l3Iani3 QJiatt 80 ber @5treitaften) nur fo geteilt l)at, 
baß etwa bie Själfte bei3 gancren @mnbftücfi3 crUt (;l;ntwäffemng 
nad) bem S'rurfütftenbamm, 3Ut anbeten Själfte nad) ber Bie~enourget 
@5tra~e beftimmt wäre. 

'ller QJeigelabene mad)te bemgegenüoer geltenb, baß etfteni3 
nid)t ein "berid)tigtet11 \l3Ian, fonbem bet Ianbei3.)JOiiijeilid)e \l3Ian, 
fo wie et borliege, 3ugmnbe gelegt werben müife, unb ba~ ijweiteni3 
bet @5ad)tJerftänbige für ben S'rutfütftenbamm mit einer gleid)mä~igen 
fflöl)tenttJeite tJon 30 cm geted)net l)abe, ttJäl)tenb biefe ~eite crUm 
%eH nur 27 cm betrage. 

'llet @5ad)betftänbige l)at barauf bei feiner >8emel)mung im 
>8et"f)anblungi3termine etflätt: ~enn man nid)t mit einet 'llurd)• 
fd)nitti3tueite ber S'ranaltöl)re tJon 30 cm, fonbem mit ber tatfäd)• 
Hd)en ~eite tJon 27 cm auf 30,1 m Bänge unb tJon 30 cm auf 73,9 m 

!!letliner ®emeinbere(jit. 18. l!!Jinb. 7 
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2änge red)ne, fo würbe fiel) bei ~nfd)luf> be5 gan&en ®tunbftüd'5 
an ben ~anal im ~tfürftenbamm unb bei ftatfen ffiegenfäHen 
bw &U 50 6efunbenfitetn füt ein S)eftat ®tunbfläd)e ein \lluffiau 
tJon 0,220 m gegenüber bet @nthläfferung nad) bem lanbe5,):Joli&ei~ 
lid)en ~lane ergeben fönnen. lllud) biefer ll!utftau fei für bie 6ttaf>e 
bebeutung5lo5, eine Übetfd)wemmung Würbe bort nid)t eintreten, 
ba ber ~anal 1,18 unb 1,07 m untet bem 6ttaf>ennitJeau liege. 

~agegen fei e5 mög!id), baf> für anbete, an ben ~anal ange• 
fd)loffene ®tunbftüd'e gewiffe Un&uttäglid)feiten burd) ffiüd'ftau 
in bie lllnfd)luf>leitungen entfte'f)en fönnten. ~iefe feien aber nid)t 
er'f)ebfid), aud) müffe fiel) gegen einen fold)en ffiüd'ftau jeber ®tunb~ 
eigentümer felbft burd) geeignete ~orfe'f)mngen (ffiüd'ftaul!a,):J,):Jen) 
fcf)ü~en. 

Wad) biefem einge'f)enb liegrünbeten unb übeqeugenben @ut~ 
ad)ten fann nid)t anetfannt werben, baf> ber \llnfd)fuj3 be5 gan&en 
®runbftürl5 ber ~fägerin an ben ~anal im ~rfürftenbamm ba5 
~analifation5f~ftem gefä'f)tben unb ,):Joli&eifid) nid)t &U bulbenbe 
ßuftänbe 'f)erbeifü'f)ren würbe. Unter regelmäßigen ~er'f)äitniffen 

tritt im ~anal tro~ bet @ntwäfferung be5 gan&en @runbftüd'5 über~ 
'f)au,):Jt fein \llutftau ein, bet ~anal ift tJielme'f)r fo weit, baj3 et alle 
mowäffet be5 @runbftüd'5 aufne'f)men fann. moet aud) bei unge~ 
wö'f)nlid)en ~er'f)ältniffen, auf>ergewö'f)nlid) ftarfen ffiegenfäHen, 
wirb &War ein geWiffet \llutftau bewirft @r ift aber für bie !Straße 
o'f)ne jebe nad)teilige ~itfung. ~üt bie anbeten angefd)loffenen 
@runbftüd'e fann er freifid) gewiffe Un&uh;äglid)feiten 'f)erbeifü'f)ten. 
Sie finb jebod) o'f)ne jßebeutung unb fönnen füt bie &U entfd)eibenbe 
~tage - gan& abgefe'f)en tJon einet ~flid)t bet @igentümet, i'f)te 
®runbftüd'e burd) ffiüd'ftaufla,):J,):Jen in ben ~nfd)luf>leitungen 5u 
fid)etn _:__ fd)on be5'f)alb nid)t in jßetrad)t fommen, weil fold)e Heineren 
Un&uträgfid)feiten fiel) bei ~analanfd)!üffen über'f)au,):Jt nid)t tler~ 

meiben laffen, fonbem bei ungewö'f)nfid)en ~ittemngstJer'f)äUniffen 
immer in me'f)r ober minber 'f)o'f)em ®rabe eintreten fönnen. 

~arau5 folgt, baf> bet ~nfd)luf> be5 gan&en maugrunbftüd5 
an ben ~anal be5 ~tfürftenbamm5 bie ~ofi&ei nid)t &Ut ~er~ 
faqung bet jßauet!aubnw bet:ed)tigt. muerbing5 'f)at bet jßeigelabene 
nod) ge1tenb gemad)t: 3ebenfaU5 bege'f)re bie ~lägetin butd) eine 
tlon bem lanbe5,):Jofi&eifid)en ~lan abweid)enbe @ntWäffetung bie 
®ewä'f)tung einet ~u5na'f)me, bie aud) bie jßefi~et aUet anbeten, 
bort angten&enben ®tunbftüd'e tler1angen fönnten. ~a&u würbe 
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ber S'ranaf nid)t aui3reid)en. Sl:lie S'r!iigetin fönne alfo nid)t forbern, 
ba\3 iljr eine 2!ui3naljme betuinigt tuürbe, bie allen f,)Jiiteren mntrag~ 
fielfern verfugt tuerben müßte, vielmeljr bürften 2!ui3naljmen 
1jöd)fteni3 in einem fold)en j.J)(aj3e getuiiljrt tuerben, ba\3 fie ebenfo 
aud) allen anbeten ®runbftücfi3befi~ern nod) &ugeftanben tuerben 
fönnten. Sl:lamit verfennt aber ber jBeigelabene tuieber bie jBebeutung 
bei3 fanbei3,)Joli&eilid)en l.ßlani3 unb feiner fogenannten ibeef!en 
~afferfd)eibelinien. Sl:la\3 fiel) biefe tatfiid)lid) gar nid)t burd)füljren 
laffen, ift bereiti3 tuieberljolt ljervorgeljoben tuorben. ~m man bai3 
ali3 "2!ui3naljmen" von bem l.ßlan be&eid)nen, fo ift bod) &U baücf~ 
fid)tigen, ba\3 berartige 2!ui3naljmen nottuenbig eintreten müffen, 
unb ba\3 anbererfeiti3 bie mui3naljmen nid)t af!e nad) berfelben 
ffiid)tung eintreten, fonbem fiel) nad) ber verfd)iebenen ®eftaltung 
bet ®runbftüde im gtoj3en unb gan&en au5gfeid)en ttJetben. Sl:la&u 
fommt, baj3 bie Binien be5 l.ßlan5 feine volle mu5füljrung, alfo bie 
ITertigftelfung bet S'raniife in allen vier angren&enben 6traj3en, 
vorau5fe~en, unb bie mbtueidjungen von ben ~inien fiel) aud) not~ 
tuenbig anbet5 geftalten, tuenn etft bet S'ranaf in bet ~ie~enburger 
6traj3e ljetgeftent fein tuitb. 6onad) fann e5 nid)t bebenffid) fein, 
bet S'rliigetin bie füt iljr @runbftüd etforbedid)e mbtueid)ung von 
bem lanbe5,):loliöeilid) geneljmigten l_ßrojeft &U geftatten, ba bief e 
2!b)1)eid)ung nad) bem ®utadjten für bai3 S'rana!f~fterit unj'd)iib!id) 
ift, unb feinetlei 2!nljalt bafür vorliegt, ba\3 für anbete ®runbftüde 
gfeid)e mbtuetcl)Ultgen erfotberfid) fein tuerben. 0ebe "mu5naljme" 
mu\3 bei31jafb nad) ben jeweiligen tatfiid)lid)en ißerljiiUniffen unb 
nad) bem @influj3, ben fie unter biefen ißerljiiltniffen auf ba5 S'rana!~ 
f~ftem ljaben fann, ge,)Jrüft tuetben. 

~iij3t fiel) alfo au5 ber von bet S'rfiigerin ge,)Jfanten @nttuiiiferung 
fein ®runb für bie ißerfagung bet j8auedaubni5 entneljmen, fo 
gilt ba5felbe aud) füt ba5 ort5ftatutatifd)e jBauvetbot. mnerbing5 
ift ba5 ge,)Jfante @ebiiube ali3 ein ~oljnljau5 im 6inne von § 12 
be5 ®efe~e5 vom 2. Sufi 1875 anöufeljen, ba e5 ~oljmiiume füt 
ben ITUtietmeifiet entljalten folf. mud) ift bie me~enburget 6tmj3e 
in iljrem in jBetmd)t fommenben ::teil unftreitig nod) nid)t gemii\3 
ben ,)Jofi&eilid)en jBeftimmungen für ben öffentlidjen ißetfeljr unb 
ben mnbau fettiggeftem, unb e5 fommt füt bie mntuenbung be5 
Drt5ftatut5 ferner nid)t in jBetmd)t, ba\3 bie 6tmj3e &Ut Sjii1fte 
im @ebiet von ~i!mer5borf liegt (@ntfd)eibungen be5 Dbervet~ 
tualtung5getid)t5 jBanb xxxx 6eite 388). @nbHd) tuitb &tuat in 

7'' 
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§ 15 be~ gebad)ten ®efe~e~ geforbert, ba~ ba~ maugrunbftüd an 
bie @5tta~e grencrt, ber § 12 fie!It aber ein foid)e5 ~rforberni5 nid)t 
auf. ~in illiol)nl)au5 fann tJielmel)r im 6inne tlon § 12 aud) bann al~ 
"an ber 6tra~e 11 errid)tet gelten, tuenn e~ mit il)r nur burd) einen, 
auf einer ®runbgered)tigfeit berul)enben illieg berbunben ift. )2(llein 
entfd)eibenb fä!It I)ier in~ ®etuid)t, ba~ nad) ben gefamten tatfäd)• 
lid)en ~erl)äitniffen nid)t gejagt tuerben fann, ba5 ®ebäube ber 
5rlägerin foUe an ber Bie~enburger @5tra~e ober bod) fotuol)l am 
srurfürftenbamm af5 aud) an ber Bie~enburger 6tra~e errid)tet 
tuerben. ~a5 ge.J;Jlante @ebäube tuitb burd) bie tlorliegenben fremben 
®runbftüde boUftänbig bon ber Bie~enburger 6tra~e getrennt. 
~ie ~tfernung bon !.lief er 6tra~e beträgt ettua 60 m. ~ie illiol)n• 
räume liegen mel)r nad) ber 6eite be5 srurfürftenbamm5 3u, tJon 
!.liefern ettua 80 bi5 90 m, bon ber Bie~enburger 6tra~e ettua 120m 
entfernt. ~er )2(u5gang nad) bem srurfürftenbamm ift ber ~au.J;Jt~ 
au~gang, unb er gel)ört crum }Saugrunbftüd felbft, ftel)t im Qiigentum 
ber 5riägerin. ~a5 illiol)ngebäube liegt banad) nur am srurfürften• 
bamm; bie tuirtfd)aftlid)en }Se~iel)ungen be~ ®ebäube5 unb ber 
illiol)nräume crUt Bie~enburger @5tra~e finb fo erl)eblid) geringer, 
ba~ ba5 ®ebäube - tro~ feiner ßugänglid)feit auf ®runb ber 
befonberen mered)tigung - nid)t af5 aud) an bet Bie~enburger 
6tra~e liegenb betrad)tet tuerben fann. 

~ie Uncruläffigfeit ber ge.J;Jlanten ~nttuäflerung unb ba~ ort~ 
fiatutarifd)e mautJetbot tuaren bie eincrigen ®rünbe, tueld)e tJom 
}BeHagten in feinem }Sejdjeibe unb in bet ®egenerflärung auf bie 
5rlage für bie merfagung ber }Saugenel)migung geltenb gemad)t 
toaren. @r I)atte e5 in ber ®egenerflärung fogar befonber~ abge~ 
Ie'f)nt, bie merorbnung tJom 29. 0uli 1904 mit 'f)erancrucrie'f)en, toeH 
fie erft nadj ber angegriffenen ~erfügung ber l,ßolicreibireftion bom 
26. ~ai 1904 erlaflen toorben fei. ~agegen 'f)at ber ~ertreter bes 
}BeHagten in ber Ie~ten münblidjen mer'f)anblung fid) au5brücflidj 
auf bie merorbnung berufen. ~5 fann bal)ingeftellt bleiben, ob 
bie ~erorbnung, obtoo'f)I fie erft nadj ber ~erfügung erlajfen toorben 
ift, $2(ntoenbung finben fönnte. 0ebenfall5 fann fie ber ~erfügung 
be~I)alb nid)t crur 6tü~e bienen, tueH il)re ffied)t5güHigfeit l:lerneint 
toerben mu~. ~ie ~erorbnung rid)tet fid) Iebigfid) gegen "getoerb• 
Iidje )2(nlagen11 • ~er britte 6enat be5 ®eridjt5I)ofe5 'f)at aber bereit~ 
in bem Urteile tlom 24. $2{.J;Jril 1902 (~ntfdjeibungen }Sanb XXXXI 
6eite 322) für eine tuefentHdj gleid)lautenbe merorbnung au5· 
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fü"f)rlicf) barge!egt, baß betartige llierbote ficf) nicf)t auf "getverblicf)e 
~nlagen" befcf)ränfen bürfen, ba fie burcf) eine folcf)e jßefcf)ränfung 
mit ben §§ 1, 16 ber ffieicf){lgetverbeorbnung in )illiberf.)Jrucf) treten 
unb be{li)a10 recf)t{lungültig finb. :tliefem ®runbfa~e ift beicrutreten, 
unb e{l genügt, auf bie :tlarlegungen iener @ntfcf)eibung au ber• 
weifen. 

~rei!icf) fönnte nun in jßettacf)t fommen, ob etwa, gancr abge• 
fe"f)en bon ber merorbnung, bie bon ber S'rlägerin ge.)Jiante ~nlage 
geeignet fein möcf)te, bie .52eicf)tigfeit be{l llietfei)r{l auf bem S'rur• 
fütftenbamm bOt bem @runbftücf ber Sflägerin crU beeinträcf)tigen, 
bie bort morüberge"f)enben burcf) ~u{lbünftungen au beläftigen unb 
bie jßewo"f)ner ber in ber Wä"f)e befinblicf)en Sjäufer burcf) folcf)e 
~u{lbfrnftungen in i"f)rer ®efunb"f)eit crU fcf)äbigen, Wotauf bM 
®cf)reiben ber l,lSoHcreibireftion bom 21. ,0uli 1904 "f)ingewiefen l)at. 
:tlann Würbe eine llierfagung ber jßauerlaufmi{l burcf) bie jße
ftimmungen be{l § 6 b unb f be{l ®efe~e{l bom 11. W'Cäq 1850 gerecf)t• 
fertigt Werben. ~ber e{l bebarf infoWeit feiner l,lStüfung; benn -
wie oben bemerft -, l)at Die l,l5oli3eibirdtion au{lbrfrcflicf) erflärt, 
baß fie batauf i{Jre llierfügung nicf)t ftü~en wolle, ficf) bielme"f)r nur 
borbe"f)alte, ba{l jßaugefucf) nacf) biefen ffiicf)tungen bemnäcf)ft oe• 
fonber{l au .)Jrüfen. :tlem war fowo{JI ber l,lSolicrei.)Jräfibent 5u jßerlin 
wie ber jßeflagte beigetreten, ber aucf) im ®treitberfa"f)ren ficf) 
nicf)t auf ben § 6 a. a. ü. berufen "f)at. Überbie{l mag bemetft werben, 
baß bie stlägerin auf ba{l ®cf)reiben bom 21. ,0uli 1904 einge{Jenb 
bargefegt "f)at, e{l würben bei iqrem ::tatterfaai Derartige @inricf)tungen 
getroffen, baß tlon ®efa"f)ren für bie ~ntvo"f)ner, bon jße!äftigungen 
für bie l,lSaffanten unb jßeqinberungen be{l merfei)r{l feine ffiebe 
fein fönne. :tlem @ericf)gqof ift aucf) au{l anbeten ®treitfacf)en 
befannt, baß ficf) fe!Oft bei großen l,lSferbeftäiien burcf) crtvecfmäßige 
morfe"f)rungen iebe ®efa"f)r für bie ~nwoqner unb iebe jßeläftigung 
für bie l,lSaffanten bermeiben laffen. @{l ift aber auf biefe ~tagen 
nicf)t ein5uge"f)en, ba bie merfügung ber l,lSolicreibireftion ficf) auf 
bie jßeftimmungen be5 § 6 a. a. (). nicf)t ftü~t unb nicf)t ftü~en 
wm. 

~e"f)lt e5 banacf) ber merfügung bom 26. W'Cai 1904 an ber 
gefetlicf)en ®runblage, fo mußte fie, ebenfo wie ber fie aufrecf)t 
{Jaltenbe jßefcf)eib be5 jßeflagten, wie gefcf)e"f)en, außer straft gefe~t 
werben. :tlie l,lSoiicreibireftion muß ficf) anbertveit über bas jßau• 
gefucf) ber S'rlägerin fcf)lülfig macf)en, wobei bie ie~t für unberecf)tigt 
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erflätien ®rünbe ber Wble~nung aui3)c~eiben. @inei3 be)onberen 
Wui3)tJru~i3 berüber, wie i~n SNägerin in i~rem SNageantrag ber• 
langt, bebarf ei3 ni~t." 

~u~ einem Udeil be~ DlietbetiUilltnug~gefid)g bom 27. ~llnUilt 1887, 
bett. beu ~njd)lnfl eine~ Herliegenben ~etlinet <ßtuubjtüde~ (\Riebeljd)e~ 

<ßruubjtüd, Stöjlenidet ®tt. 50) RU bie StllUillijlltiou (III. 81). 

"Sl)er @inroanb bei3 SNägeri3 (cru 1), baj3, ba bie \j3oli~eibet~ 
otbnung bom 14. sun 1874 in § 10 eine ®elbftmfe bon ~ö~ftens 
·30 !IR. anorbne, ni~t baneben eine @6efutibftrafe aus § 132 bes 
2anbei3berroaltungsgefe~es eintreten bürfe, ift berfe~lt. Sl)iefer 
@intuanb fann &war nicl)t, wie es in bet SNagebeantroottung ge~ 

fcl)ie'f)t, bur~ einen bloflen ~inroew auf ben berf~iebenen .Sroecf 
ber Sfriminalftrofe unb ber @6efutibftmfe etlebigt werben. ~läget 
becrie~t fiel) auf bas bies)eitige im manb V @leite 278 bet @nt~ 
)~eibungen bes Dberberroaltungi3geticl)ts abgebrucfte @rfenntnw, 
nacl) roel~em bie Wnbro~ung bon @6efutibftmfen für eine bet~ 
botene ~anblung ober eine gancre ffiei~e bon ~anblungen un~ 

crulä\fig ift, wenn bie)e ~anblungen )~on ge)e~H~ mit ®tmfe 
bebro~t finb, unb auf bie memerfung bon b. mmucl)itfcl) au § 132 
bes 2anbes~>ßerroa1tungsge)e~es: 

"1llias f)ier für ben ~aH ber @qroingung einet Unter• 
la\fung anetfannt ift, wirb aus gleicl)em ®runbe au~ für 
ben ~an ber @qroingung einer ~anblung &Uiteffen." 

Sfläger fü~rt bann aus, jebes Wicl)teimeicl)en bes \j3rojefts nacl) 
bot~eriger Wufforberung fei eine Übertretung ber \j3oli&eiber~ 
otbnung bom 14. sun 1874 unb in § 10 biefer >ßerorbnung mit 
®trafe bebto~t. 1lliäte 1e~teres ti~tig, fo mürbe in bet ~at bie 
Wnbto~ung einer @6efutibftmfe un~ulä\fig fein. Sl)ie ®a~e Hegt 
aber anbets. Sl)er § 10 a. a. D. ftellt unter ®tmfe bie 7Botf~rift 
bes § 3, 1autenb: 

Snnet~alb 6 1llio~en na~ erfolgtet öffentli~et 
)Befanntma~ung (§ 2) ~aben bie )Befi~et b~itJ. 7Berroaftet 
ber in ben betteffenben ®tm)3enftteCfen oelegenen bebauten 
®runbftücfe bem Sfönig!icl)en \j3oH&eitJtä]ibium eine bo11• 
ftänbige .8ei~nung bes @ntroäfferungstJtojeftes mit ein• 
gef~tiebenen !maflen - in duplo - mittelS Wntragi3 auf 
S'ronfen5etteHung tJoqulegen. 
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'!lie ljier angebroljte @ltrafe rohb lebiglicf) burcf) bie Untetlaflung 
ber ~roieft~!Jot:legung innerljalb ber gebacf)ten 6 ~od)en 
nacf) erfolgter öffentlicf)er 58efanntmacf)ung - einmal - berh:Jirft. 
irüt bie Unterlalfung ber erft burcf) bie )Berfügung bet ~oli&ei· 
!Jeth:Jaltung bom 11. WCär~ 1886 unter ~6efutibftrafe geftenten 
2luflage, binnen 2 ~ocf)en nacf) .Suftellung bet )Berfügung !Jom 
11. WCäq 1886 ein ~toieft boqulegen, ift in § 10 ber ~oli~ei!Jer• 
orbnung eine allgemeine @ltrafe überall nicf)t angebroljt; benn 
bie im § 10 a. a. 0. gebacf)ten 6 ~ocf)en begannen fcf)on ~u laufen 
mit bet im 58erliner ,Jntel1igen~blatt int. 21 !Jon 1880 beröffent• 
licf)ten 58efanntmacf)ung !Jom 25. ,Januar 1880, burcf) welcf)e bie 
58efi~et einet mn~aljl !Jon ®runbftücfen, unter iljnen bet ~läget 
al~ 58eji~er be~ ®runbftücf~ ~ö.)Jenicfer ®traj3e 50, ~ur ~im:eicf)ung 
eine~ ~ntwäflerung~j:Jroiefte5 aufgeforbert warben; jie waren 
alfo bei ~tla\3 ber )Berfügung bom 11. WCäq 1886 längft abge• 
laufen. - '!lie 58efugni5 ber ~oli~eibeljörbe &Um ~tla\3 ber ljier 
fraglicf)en .Swang~berfügung grünbei jicf) auf ben ®cf)luj3ja~ 
be5 § 10: 

Unabljängig bon bet 58eftrafung fantt bie e6efutibijcf)e 
'!lurdjfüljrung ber )Borjcf)tiften biejer )Berorbnung erfolgen. 

~ierau5 ift bie 58efugnw bet ~Olifieiberwaltung ab&uleiten, 
aucf) nocf) nacf) unbenu~tem 2lblauf bet: borgejcf)riebenen 6 ~ocf)en, 
unb gerabe bann bie nacf)träglicf)e '!lurcf)füljrung bet: im 
§ 3 bet: ~oli&ei!Jerot:bnung !Jorgefcf)rieoenen, aber bon bem ~flicf)tigen 
unterlajlenen )Borlegung eine5 ~roieftß mittel5 ber iljr nacf) all
gemeinen ®eje~en &Ufteljenben .Swang~mittel burcf)&ufüljren, unb 
ba&u geljört aucf) bie 2lnbroljung unb lYeftfe~ung bon ®elbftrafen 
(!Jgl. ffiojin, ~oli&eitJerorbnung~recf)t ®. 71). 

~oenjo erweift jicf) aucf) bet: ~inwanb be5 S'eläger~ (&u 2) al5 
unbegrünbet, ba\3 bie Wnwenbung einer ®elbftrafe ljier un&uläflig 
fei, weil bie &u er~wingenbe ~anblung butcf) einen '!!ritten 
geleiftet wetben fönne. ~~ ift feft~uljaften an bem bom bie5• 
jeitigen ®eticf)gljofe in fonftantet ffiedjtjptecf)ung, aucf) in bet 
abgebrudten ~ntjcf)eibung be5 @rften ®enat~ !Jom 2. Oftober 1880 
(~ntjcf)eibungen 58.anb VII @l. 341) au~gejj:Jtocf)enen @la~e, ba\3 
ba~ ®efe~ (§ 132 Wr. 1 unb 2 be5 2anbe5berwaltung~gefe~e5) mit 
ben ~orten: 

"'!lie 58eljörbe ljat, jofern e5 tun lief) ift, bie ~u eqwingenbe 
~anblung but:cf) einen '!!ritten au~füljren ~u laffen" 
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barauf l)inltleift, baj3 im gegebenen iraUe auf bie ~ngemeffenl)eit 

bet musfül)rung butd) einen 'l:lritten ffiüdfid)t genommen Werben 
joH, unb baj3 nid)t jebes bie )ßerljä!tniife bes ein&e!nen iraHes bi!Hg 
berüclfid)tigenbe ~rmeifen ber QJe'f)örbe 'f)at ausgefd)!oifen Werben 
foHen. @s ift aber ferner aud) feft&u'f)a!ten an ber in bem @rfennt• 
niife bes @rften 6enats bom 29. IDCai 1878 in 6ad)en wiber @rat· 
wei! gegebenen musfüljrung, 

bie mrt unb ~eife, in we!d)er ber mnjd)!uf3 ber bebauten 
@runbftücle an bie sranalifation erfolgen fann, jei eine jo 
tJerjd)iebene, burd) bie inbitJibueHen QJebürfniife unb ~njd)e 
ber ein~e!nen ®runbbej~er jo jel)r bebingte, baf3 jie in &Wecf• 
mäßiger ~eije nur nad) ben bon ben ein&e!nen QJetei!igten 
je!bft eingereid)ten l,ßrojeften gejd)el)en fann. 

@s ift aud) nid)t an&uerfennen, baj3 bie Umftänbe bes tJor• 
Hegenben iraUes &U einer anbeten muffaifung nötigen, insbejonbere 
nid)t ber Umftanb, baf3 bet sr!äget bereits me'f)tete l,ßtojefte ein· 
gereid)t 'f)at, weld)e bon bet l,ßo!i&eiberwa!tung a!s un&u!ä1fig &Urüd· 
geWiejen jinb. ~Utd) bie &UtücfWeifenben QJejd)eibe l)at bet sr!äget 
etfal)ren, We!d)e 6d)tanfen ein l,ßtojeft entgalten muj3, um übet• 
'f)auvt nad) muffaifung bet QJeljörbe a!5 ausfül)tbat, b. i. 5ut mb• 
fül)rung bes ffiegen•, S)aus- unb ~itijd)aft5Wafferß bon bem ®runb· 
ftüde in baß 6traj3enro'f)r O&W. ben srana! (§ 1 ber l,ßoli~eiber• 

orbnung bom 14. ~uli 1874) geeignet angeje'f)en ~u werben, baß 
inßbejonbete regelmäßig in bem II. ffiabia!ft)fteme bie mniage 
bon musgüifen unter ber abjoluten S)öl)e bon 4 m übet bem WuU· 
f!Unft beß 'l:lammü'f)Ient:Jege!ß Un&u!äifig jei. ~ie untet ~nne• 

lja!tung biejet 6d)ranfe im übrigen baß l,ßtojeft ben QJebütfnijfen 
ber srrägers entfvred)enb ~u gefta!ten jei, fann angemeifener ~eife 
nur feinet @ntjd)eibung übetlaffen werben; bie QJe'f)ötbe fann 
baß &Wedmäf3iger ~eife nicf)t bet @ntfd)eibung eines ~ritten, 

WeidJet ein ba&u geeignetes l,ßtojeft auf&ufteUen ljätte, übetlaifen. 
@5 ift ba'f)et Weber für red)tswibrig nod) für jad)wibrig &U erad)ten, 
wenn bie l,ßoli&eitJerwaitung bie nad) bet l,ßo!i&eiberotbnung bem 
sr!äger obliegenbe mufftei!ung bes l,ßrojefts nid)t mittels mus• 
fül)rung burd) einen 'l:lritten, jonbem burd) mnbro'f)ung bon @elb· 
firafen burcf)f e~en wilL 

mniangenb ben @inWanb be5 sr!äger5 (ijU 3), bie ~tfüllung 

ber muflage, ein au5füljtbate5 @ntwäifetungßt:Jrojdt für bas in 
ffiebe fteljenbe ®runbftüd (bie ~alfetei) ein&ureid)en, fei unmöglid), 
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fo ift biefe I.JOm S'rläger bel)au.):ltete Unmöglid)feit nad) ben !.JOt• 
Hegenben tatfäd)lid)en metl)äHniffen nid)t an&unel)men; es uebatf 
in biefet me&iel)ung eines Sad)I.JetftänbigenbeltJeifes nid)t. ~s 
fönnie bet ueftimmten ausnal)mslofen morfd)rift bes § 3 ber ~oli&ei• 
t.Jerorbnung t.Jom 14. 0uli 1874 gegenüber nur eine tatfäd)Hd)e 
abfolute Unmöglid)teit bet 5llbfül)rung be5 lfiegenltJaffet5, Sjau5· 
unb 1lliittfd)aft5Waffet5 t.Jon bem 7malfeteigtunbftücfe in ben Straßen• 
fanal butd) ein Sjau5ableitung5rol)t in ~rage fommen. 'Ilabei 
ift an bem in bem Urteile be5 ßweiten Senat5 t.Jom 5. 0uni 1884 
wibet 6teinlein au5gef.):lrod)enen 6a~e feft&ul)aHen, baß aud) 
bei Qlrunbftücfen, weld)e nid)t I.Jetmöge natütlid)en ®efäHe5 in 
ben Straßenfanal entltläffem fönnen, bie butd) bie 2age be5 Qlmnb· 
ftüd5 obet anbete befonbete metl)äHniffe notwenbigen außet• 
otbentlid)en ~imid)tungen, bamit bie ~ntWäffemng be5 ®mnb· 
ftücfs butd) ba5 Sjau5ableitung5tol)r Witffid) erfolgt, t.Jon bem 
~igentümet auf feine S'roften l)et&ufteHen finb, Wie benn aud) § 1 
be5 6tatut5 beftimmt: 

"'Ilie fonftigen, innetl)alV bet ®mnbftücfe &Ut 5llbfül)mng 
bet Umeinigfeiten betfelben etfotbetlid)en ~imid)tungen 
l)er&ufteHen, ift 6ad)e be5 ~igentümers." 

'Ilabei ift fernet an bem metlangen bet I.Jon bet ~oli&eii.Jet• 
waltung gefotberten IDCinimalawguß"f)öl)e feft&u"fJaHen; bagegen 
fommt bie Sjöl)e bet S'roften bei bet ~tage bet abfoluten Unmög· 
lid)feit übetaU nid)t in metrad)t. 5llb&ufel)en ift t.Jon bem Qlutad)ten 
bes maurats Sjobted)t, ltJeld)et bei bet ~tüfung bet Wlöglid)feit 
bes 5llnfd)luffes bamit ted)net, baß ba5 S'ronbenfationsttJaffet 
in bie S.):ltee fließt. (t5 ift bat.Jon au5&ugel)en, baß bas S'ronbenfation5• 
waffet 3u bem abßufül)tenben 1lliirtfd)aft5Waffer im Sinne bes § 1 
bet ~oli3eii.Jerorbnung gel)ört; unb "f)iernad) mufi aHe5 fold)es 
7maffet bem S'ranale ßUgefül)rt Wetben. ~5 müifen mitl)in ~in• 
rid)tungen geitoffen Wetben, butd) weld)e ba5 afJ&ufü{jrenbe 7maffet 
foweit gel)ooen obet bus ®mnbftücf, t.Jon weld)em es aogefül)tt 
werben foH, fo Weit erl)ö{jt Witb, bafi bie IDCinimalausguß{jöl)e 
erreid)t Witb. ~et S'rläget gibt fellift su, bafi bet 5llnfd)lufi mit ~in• 
l)altung bet IDCinimalausgufil)öl)e I.JOit 4 m üoet bem ~ammüf)len• 
.):legel babutd) 3u etmöglid)en ift, bafi ba5 init.Jeau be5 Qlrunbftücfß 
etl)öl)t Witb ober bafi butd) oefonbete ~m.):li.Jottid)tungen bie 5llb• 
Wäffer in bie etfotberlid)e Sjöl)e ge.):lum.):lt Wetben, um fie bann 
bet S'eanalifation ßUßufül)ten. 'Ilet ber le~teten (ll;im:id)tung gegen• 
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übet geltenb gemad)te @inruanb, &Ur mnlage einer fold)en \ßumlJo 
borrid)tung ufru. fef)Ie e0 auf bem flägerifd)en @runbftüd "an 
~ra~", fei angefid)t0 ber au~ ber eingereid)ten Beid)nung erfid)t
Hd)en ®töße be~ ffägerifd)en @runb&efi~e~ unfubftantiiert, aud) 
gegenüber ber gegenteiligen, &U ben mften ber ®traßen&aulJoli&eio 
berrualtung erHärten litußerung be~ :ted)nifer~ ber ~oli&eiberrualtung 
nid)t glau&Hd). SebenfaU~ bleibt aber ber bon bem jSefiagten 
Ijerborgef)obene ?meg ber ~erfüUung ber &U tief Hegenben ®efd)offe, 
fo baß biefe, forueit fie 5u tief Hegen, ferner nid)t benu~t ruerben 
fönnen. Bur ?mibedegung ber IDlöglid)feit biefer mt:t ber @rf)öfjung 
be~ @runbftücf~ Ijat ber ~läget nid)t~ borgebrad)t. Sjiernad) er
fd)eint bie IDlögHd)feit ber mufftellung eine~ au~füfjrbaren ~rojeft~ 
arueifeUo~, faU~ nur - ruie ba~ gefd)efjen muß - bon ber ~often
frage unb ben bem ~läget au~ ber @imid)tung erruad)fenben Wad)
teilen abgefefjen ruirb. 

@egenüber bem @inruanbe ber ~lage (&u 4), e~ fe'f)le an einer 
gefe~lid)en meftimmung, baß bie SnnefJaHung geruiffer ID1inimal
au~guß'f)ö'f)en ~flid)t bet ll!bjaaenten fei, fommt folgenbe~ in 
jSetrad)t: 

mu~ § 3 ber ~oliaeioetorbnung oom 14. SuH 1874 ift bie me
fugni~ bet ~oliaeibetrualtung nid)t etrua bie, bie Cl:im:eid)ung itgenb
eine~ @ntruäfferungi3lJrojeft~ über'f)auvt, mag e~ ben nad) § 1 au 
erfüUenben ßruecf ber mbfü'f)tung alle~ ffiegen-, Sjau~- unb ?mirt
fd)aft5ruaffet~ burd) ba~ Sjau~ableitungi3to'f)t in· ben ®traßenfanal 
au eneid)en geeignet fein ober nid)t, au bedangen, bielme'f)t ift 
fie befugt, bie @inreid)ung eine~ am: @rreid)ung biefe~ ßruecfe~, 
alfo &ur ~onfentierung geeigneten ~rojeft~ au bedangen. Sn 
biefem ®inne red)tfertigt fiel) bie in bet <mgegtiffenen ~erfügung 
ent'f)altene muflage bet ~otlage eine~ au~fü'f)r&aren ~rojeft~. 
'!lie jSefugni~ au biefem ~erlangen fe~t aUetbingi3 borau~, baß 
ber ~läget nid)t bereit~ ein fold)e~ au~fü'f)tbare~ ~rojeft bot @tlaß 
ber ~erfügung aur ~onfentierung borgelegt l)at. '!Jet ~läget 
l)atte nun aUerbing5 Cl:ntruäffetung~lJrojefte tJorgelegt, rueld)e jebod) 
bon ber ~oli&eiberrualtung al~ un&uläffig unb be~l)alb un
fon f en tiet& ar &urücfgeruiefen finb, rueil fie nid)t bie bon ber 
lßoliaeioerrualtung für ba~ in iJrage ftel)enbe ~analrabialf~ftem 
erfotberlid) gel)altene WHnimalau~guß'f)öl)e inne'f)alten. '!lie 
&urücfrueifenben ~erfügungen finb &ruar bom ~läget nid)t innerl)alb 
ber gefe~lid)en &rueiruöd)igen iJtift mittel~ jSefd)ruerbe ober S'rlage 



überberroaHung5getidJtsentfcljeibung bom 27. I. 1887. 107 

angefod)ten; bocf) roat nicf)t auß biefem formeHen ®tunbe jebe 
<§rörterung ber zyrage abauie'f)nen, ob burcf) bie <§inreicf)ung ber 
0urücfgeroiefenen \ßrojefte nicf)t bie tatfäcf)Hcf)e \Borau9fe~ung be9 
\Beriangen9 ber \Boriegung eine9 neuen au9fü'f)rbaren \ßrojeft9 
'f)infäliig geroorben fei. (§s roürbe biefe zyrage aber nur bann beja'f)t 
11Jerben fönnen, 11Jenn ber ®runb ber ,8urücf11Jeifung recf)tß• ober 
f a cf) 11Jib rig 11Järe. '!la9 ift nicf)t anaune'f)men. ~enn aucf) in bet 
\ßoHaeiberorbnung unb in bem Drtsftatut eine beftimmte Wnimaf· 
au9guf3'f)ö'f)e nicf)t borgefcf)rieben ift, fo ift bocf) bei 2age ber ®acf)e 
bie \ßofi5eibe'f)örbe für 11Jo'f)f au befugt eracf)ten, bie 0nne'f)aftung 
einer foicf)en Wlinimafaußguf3'f)ö'f)e 3-u bedangen. ~enn nacf) § 3 
ber \ßofiaeioerorbnung bie \ßoliaeioeri1Jaftung nacf) i'f)rem oer• 
nünftigen (§rmeifen bie j8ebingungen ber S'eonfentierung 
boraufcf)reiben 'f)at, fo mu\3 i'f)r aucf) unber11Je'f)tt fein, \ßrojefte alS 
unau9fü'f)rbar 5-Utücf5-u11Jeifen, bei benen nicf)t bie nacf) i'f)tem ber• 
nünftigen (§rmeifen für baß in zyrage fte'f)enbe ffiabiaif~ftem aut 
2!oi1Jenbung eine9 gefä'f)rHcf)en ffiücfftaue9 be9 ~affers unb 0ur 
bauetnben (§r'f)aftung ber ®efamtanfage erforberiicf)e Wlinimaf· 
außguf3'f)ö'f)e eingegarten 11Jirb. (§ine ®acf)11Jibrigfeit nacf) biefer 
ffiicf)tung ift nicf)t nacf)gei1Jiefen, aucf) j8e11Jei9 bafür nicf)t angetreten. 
Db e9 nicf)t fcf)on eine 3-u 11Jeit ge'f)enbe j)Cacf)giebigfeit ber \ßoH0ei• 
be'f)örbe inboitJierte, 11Jenn fie im zyaife ber 2!usfteUung be9 in ben 
\Ber'f)anbiungen me'f)rfacf) er11Jä'f)nten ffieoerfe9 tJon ber zyorberung 
ber Wlinimalau9guf3'f)ö'f)e 2!bftanb ne'f)me, fann - 11Jie ber j8e• 
fiagte mit ffiecf)t 'f)ertJor'f)ebt - unerörtert bleiben. '!lenn ber zyaH 
Hegt je~t, nacf)bem ber S'eläger bie 2!u9fteUung bes ffietJerfes abge• 
Iei)nt I)at, nicf)t tJor. 

~er Cl:ini1Janb bes S'elägers (au 5 [6]), ba\3 bie ®tabtbei)örbe 
ba9 ®traf3enro'f)r in ber S'eö,penicfer ®traj3e nicf)t tief genug gefegt 
'f)abe, um bie tiefer als bie meiften ®ebäube biefer ®egenb Iiegenbe 
flägerifcf)e ~aiferei gegen ffiüdftau fo 11Jeit 3-u fcf)ü~en, alß bie9 bei 
anbeten ®runbftücfen ber zyaU ift, ift nicf)t geeignet, bie ffiecf)t• 
mäj3igfeit ber auf §§ 1 ff. ber \ßoii3-eioerorbnung bom 14. 0uH 
1874 gegrünbeten ,poii&eHicf)en \Berfügung oom 11. Wlära 1886 
in zyrage 3-u fteflen. '!!er j8eflagte beruft ficf) in biefet j8e3-ie'f)ung 
mit ffiecf)t auf bie musfü'f)rungett bet biesfeitigen (§ntfcf)eibung 
bom 5. 0uni 1884, burcf) 11Jefcf)e biefer (§ini1Janb bes S'elägers 11Jiber• 
legt 11Jirb unb an 11Jefcf)en biesfeits feftau'f)a!ten ift. 0tt Ubetein· 
ftimmung mit biefen 2!u9fü'f)rungen ift es nicf)t als \Borausfe~ung 
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für bie mntvenboarfeit bet \,ßoli3ei!Jerorbnung bom 14. Suli 1874 
anßufe'f)en, bafl bie @lrunbftMe bermöge natürlicf)en ®efäl!e5 in 
ben 6traj3enfanal enttväffem fönnen. 'llem ~läget mag 3ugege1ien 
tverben, bafl bon feiten ber oeteiligten 58e'f)örben oei @infü'f)rung 
ber ~analifation im großen unb gan~en bon biefer mnnaf)me au~ 
gegangen ift. mnein entfcf)eibenb für bie ftreitige !iJrage ift eine 
fo!cf)e muffaffung nicf)t; bietme'f)r fommt e5 !ebiglicf) barauf an, 
wa5 bie \ßolißeilJerorbnung für biejenigen !iJälle beftimmt, in tve!cf)en 
jene ?Sorau5fe~ung au5na'f)m5tveife nicf)t ßUitifft. 'lliefellien 'f)aben 
aoer eine befonbere 58erücfficf)tigung nicf)t gefunben, folglicf) bleibt 
es f)inficf)tlicf) i'f)tet oei bet im § 1 a!ß ffiege1 angefe{)enen mnfcf)lufl· 
.).Jflicf)t. 'lliefet \ßflicf)t, "iebe5 oebaute @lrunbftücf butcf) ein in 
ba5feThe ein3ufü'f)tenbe5 ffiof)r (S)au5a1i1eitungsro'f)t) an baß 6traf3en· 
to'f)t Oßltl. ben 6traflenfana1 an3ufcf)lief3en", tvirb nicf)t genügt, 
wenn ber @igentümer ein fo1cf)e5 ffio'f)r legt, baburcf) aoet eine 
@nttväffetung feines ®tunbftücf5 nicf)t bewirft; bielme'f)r muf3 bie 
@imicf)tung beratt getroffen tverben, bafl bie @nttväffetung wirf· 
lief) erfolgt. 'llie ba3u erfotbetlicf)en mnlagen finb, tvie fcf)on ooen 
'f)etborge'f)oben ift, bon bem Q:igentümer auf eigene ~often 'f)et• 
5Uftel!en, aucf) bann, wenn bie ~age be5 ®tunbftücfe5 ober anbete 
liefortbete ?Set'f)ältniife auf3erorbent1icf)e Q:inricf)tungen nottvenbig 
macf)en. 

Q:rtveifen ficf) 'f)iemacf) bie @inwenbungen bes ~!äget5 gegen 
ben angefocf)tenen 58efcf)eib bes )Beflagten fämtlicf) a!i3 un5utreffenb, 
fo war bon ben borbeßeicf)neten ®eficf)t5.).lunften au5 auf moweifung 
ber ~1age 3u erfennen. 

)llienn ber ~läget in bem ?Set'f)anblung5termin bom 27. Sanuar 
b. S5. ausgefü'f)rt 'f)at, bafl er 3Ut S)erftellung foftf.).Jieliger mutagen 
o'f)ne @ntfcf)äbigung gt>fe~licf) nicf)t bet.).Jflicf)tet fei, fo ift 'f)ierauf 
ßU bemerfen, bafl bie !iJmge, ob bem ~läget auf ®tunb bes § 4 
be5 ®efe~e5 bom 11. Wlai 1842 ein @ntfcf)äbigungsanf.).ltucf) 3Ufte{)t, 
in bem gegenwärtigen )Serfa'f)ren nicf)t &Um mu5trag 5U Otingen ift. 
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mbtcilung III (6djul~ulijti). 

;3)ie mußüflung ber ~cf)ul\Joli~ei für jßer!in ift feit bem 1. mtJril 
1901 bem Dberbürgermeifter burcf) @rlaf3 beß WHnifterß ber geift~ 
licf)en unb Unterricf)tßangelegenf)eiten foilJie beß WHnifterß beß 
3nnern tJom 8. Wlai 1900 (Wl. b. g. m. U III D, illi. 315, Wlin. 
b. Snn. Ha 3048) biß auf ilJeitereß übertragen (fief)e mnlage A 
unb B). ~ie 11Jirb in feinem Warnen unb muftrag burcf) einen mit 
®enef)migung beß Dberj)räfibenten ber \ßrotJin~ mranbenburg 
ernannten )ßertreter gef)anbf)abt. 

;3)ie ~cf)ul\Joli~ei f)at ~um ®egenftanbe bie ftberilJacf)ung beß 
orbnungßmäj3igen ~cf)ulbefucf)ß fcf)ul1Jflicf)tiger ~inber. Bur @1:~ 
~ilJingung eineß folcf)en fann ber Snf)aber ber \ßoli0eige\1Jaft ®elb~ 
b~ilJ. S)aftftrafen gegen Q:ftern ober gefe~Iicf)e )ßertreter ber ~cf)ület 
tJetfügen ober bie ~ilJangßilJeife ßufüf)rung fäumiger ~cf)ulfinbet 

0ut ~cf)ule anorbnen. 
;3)ie @rf)ebung tJon ~cf)ultJetfäumnißf±t:afgelbern grünbei ficf) 

auf bie jßeftimmungen im § 10 beß ®eneraH3anbfcf)ulreglement5 
tJom 12. muguft1763 (abge'orucft inWl~liuß Nov.corp.constit. jßb.III, 
~- 265 un'o in ffiönnc5 Untenicf)t511Jefen 'oeß \]3reuj3. ~taateß, 

jßerlin 1855, jßb. I, 6. 66), foilJie beß mB\R. steil II, stit. 12, § 48. 
;3)aß 6cf)ul11Jefen im aUgemeinen unterliegt nicf)t bet 1Joli0ei~ 

licf)en )ßerilJaltung, fonbern ift nacf) § 18 e bet Snftruftion tJom 
23. Oftober 1817 bet muf]icf)t, )ßerilJaltung unb Drbnung bet ~cf)ul
aufficf)tßbef)örbe unterfteHt. S)iernacf) ift ber @rlaf3 einer \13 o li~ ei
tJerorbnung ~ur \Regelung ber ~cf)u{IJflicf)t unb &ur mefitafung 
bet ~cf)ultJerfäumniife alß ~uiäfiig nicf)t an0uerfennen (Q:ntfcf)eibung 
beß~ammergericf)tß tJom 6.IV. 1893 I 1952 unb 7. I 1895, 3.942/94; 
Wl@. tJom 11. Suli 1895 U. III D. 2074 (ßentt:albl. 6. 721, 0itiert 
bei S)ilbebranbt un'o Ouef)l, )ßerotbnungen betr. baß ~olfß)cf)ul
ilJefen in \)3reuj3en. ;3)üffelbotf 1908, 6. 683/4; fief)e mnf)ang). 

iJüt jßetlin ift fomit baßS'f:önigl. \)3totJin0ial-~cf)u1follegium ßUffi 

@tlaf3 ber be0ügiicf)en ~erorbnungen ~uftänbig. 
;3)ie ~cf)ul\Jflicf)t bet merliner ~cf)ulfinber ift geregelt butcf) 

baß ffieguiatitJ ~ur ~onftatierung beß ~cf)ulbefudJß ufilJ. tJom 6. IV. 
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1875 - genel)migt burd) ffie\fr. be0 Ober)näf. bom 26. VII. 75-
(2Xnlage C). ~urd) @efe~ bom 7. VIII. 1911 ift beftimmt, baß 
blinbe ~inber, ltleld)e ba0 6. 2eben0ja1)r, foltlie taubfiumme ~inber, 
ltlelcf}e ba0 7. 2eben0ja1Jt bollenbei l)aben - fofem )ie genügenb 
entltlicfelt unb bilbung0fäl)ig erfd)einen -, ber lßer~flid)tung unter< 
liegen, ben in ben 2Xnftalten für blinbe unb taubfiumme ~inber 
eingerid)teten Untmid)t 3u befud)en. ~ie ®d)ul~flid)t ber blinben 
~inber enbet mit bem auf bie lßollenbung be0 14., bie ber taub< 
ftummen ~inber mit bem auf bie lßollenbung be0 15. 2eben0ja1)re0 
folgenben ~a1)re5fd)ulfd)luß (§ 2be5 @e].). (~a5 @efe~ bom 7. 8.1911 
ift im @emeinberedJt bei 5Sef~red)ung be5 %aubftummenfd)ulltlefen5 
abgebrucft.) 

Über bie 5Seftrafung ber ®d)uloerfäumni\fe ber ~inber öffent< 
lid)er ®d)ulen l)at ba5 ~önigl. l,ßrotJ.<®d)uUoH. in 2Xu5übung ber 
il)m al5 ®d)ulauffid)t5be1)örbe öUfte'f)enben obenerltläl)nien 5Se< 
fugni5 in ber lßerorbnung bom 23. 9. 1904 foltlie über bie )Se< 
ftrafung ber ®d)uloerfäumniffe ber blinben unb taubftummen 
~inber in bet lßerorbnung oom 6. 3. 1912 bie erforberlid)en 5Se< 
ftimmungen getroffen (tJgl. 2Xnlage D unb E). 

~n ftbeteinftimmung mit me'f)rfad) ergangenen getid)tlid)en 
Q';ntfd)eibungen ift in biefen lßetotbnungen nid)t bas unentfd)ulbigte 
~embleiben oom U n t er r i d) t, fonbem bas ~ernbleiben a u 5 
b e t 6 d) u l e al5 fitafbat feftgefe~t, fo baß aud) bie nid)tentfd)ul• 
bigte lßerfäumni5 oon ®d)ulfeiern ufltl. ber 5Sefirafung unterliegt 
(Q;ntfd). b. ~ammerger. oom 28. 3. 92, ~o'f)oltl. 5Sb. VIII, ®. 377). 
(WCQ;. oom 8. I. 1903, u III D 4870 [ßentralOI. ®. 228], abgebrucft 
bei S)ilbebranbt unb :Oue1)1, ®. 684; fie'f)e 2Xn1)ang.) 

~ie ~eftfe~ung ber ®trafe gefd)ie'f)t butd) ben Obetbürger< 
meifier. ~iefe ®trafen ]inb nad) WCaßgabe ber lßorfd)rifien im 
@efe~ oom 23. IV. 83 - betr. ben Q';rlaß ~oli&eilid)er ®trafoer< 
fügungen ltlegenftbertretungen - öU normieren. Wad) biefen barf 
bie bem feftgefe~ten ®trafbetrage iJU fubftituierenbe S)aftftrafe bie 
~auet oon btei %agen nid)t überfd)teiten (§ 1 a. a. D.). 

~ie einge'f)enben ®irafbeträge fließen am: ®d)ulfiraffaffe (®iabt< 
1)a~tfa\fe). ~emgemäß ]inb aud) bie ~often ber iJU bollfitecfenben 
S)aftftrafen bon ber @emeinbe 3u tragen (Q';rl. be5 WCin. b. ~nn. 
bom 26. I. 96, n, 574, abgebrucft bei S)ilbebtanbt unb :Oue1)1, ®. 698; 
fie'f)e 2XnlJang). Q;benbort ®. 699-701 ift eine ffiei'f)e tJon ~@. 
Q';ntfd). bett. 5Seftrafung oon 6d)uloer]äumni\fen ltliebetgegeben. 
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)Si5 ~um 1. W~tii 1913 oebiente fiel) bet Dberbürgermeifter in 
ben ü-äUen, in benen er bie ~tt:Jang5tt:Jeife 3ufüljmng fäumiger 
!Sd)ulfinber angeorbnet qatte, au beten Wu5fül)mng ber Dtgane 
ber Sl'önigL l,ßoliaei (WC@. bom 27. WCai 1899, WC. b. g. W. u nr D 
1788, WC. b. S.II 66/15 (2entta10L IS. 554]; WC@. bom24. !Se~tembet 
1873, u 34 635 [3entra1bL IS. 726], bd ~ilbebranbt unb Oue1)1, 
IS. 684/5; fielje Wnljang). 

'IIiefe Übung {Jötte aber auf Wnorbnung ber WCinifter be5 Snnem 
unb ber geift1id)en unb Untmid)t5ange1egenqeiten mit bem ge
bad)ten 3eit~unfte auf. 

!Seit bem 1. W~tii 1913 gefd)ieljt bie &tt:Jang5tt:Jeife 3ufüljrung 
fäumiger !Sd)ulfinber aur !Sd)u1e nad) Wnorbnung be5 Dberbürger· 
meifter5 butd) bie !Sd)u1bienet ber @emeinbefd)u1en. 

~ierau finb bie in ber Wn1age F unb G beigefügten )ßerfügungen 
be5 Dbetbürgermeiftet5 bom 25. WCär& 1913 ergangen. 

Sl'önigL l,ßrobin~ia1-
!Sd)uffo11egium. 

int. II 791. 

Wn 1 aß e A. 

)Set1in, ben 15. ü-ebruat 1901. 

inad)bem bie Sjmen WCinifter ber geift1id)en, Untmid)t5" 
unb WCebi~ina1ange1egen1Jeiten unb be5 Snnem burd) Cfdaj3 bom 
8. WCai 1900 (WC. b. g. W. U. III D. int. 315; WC. b. Snn. Ha 3048) 
beftimmt qaben, baß bie )Sefugnw ~ur ü-eft]e~ung unb Q;in&ieljung 
bon !Sd)uümfäumni5ftrafen in merHn bi5 auf tt:Jeitere5 bem Sjerm 
Dberbütgermeifterljierfe1bft übettragen tt:Jitb, unb nad)bembaraufljin 
ber 3eit~unft für biefe Übertragung bon bem ~errn Dber~räfibenten 
ber l,ßtobin~ mranbenburg auf ben 1. W~tU b. S5. feftgefe~t tt:Jorben 
ift, weifen wir - in Wbänberung unfem )ßerfügung bom 6. W~ril 
1897 (SARt. II 2261) - bie @Jtäbtifd)e !Sd)u1be~utation an, bie 
bafeloft am !Sd)1uffe be5 &Weiten Wbfa~e5 botgefeljene Wn&eige ber 
unentfd)u1bigten !Sd)u1betfäumniffe bon bem gebad)ten 3eit~unfte 
ab nid)t mel)t an ben ~mn l,ßoliaei~täfibenten, fonbem an ben 
~enn Dberbütgermeifter l)ietfe1bft au etftatten. 

gea ............ . 
Wn 

bie !Stäbtifd)e !Sd)ufb~utation 
ljiet. 
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~er Dber,präfibent 
bet ~tobincr 58ranbenburg. 

0. P. 579. 

51lnlage B. 

~oti3bam, ben 11. 0anuat 1901. 

Unter 58ecrugna'f)me auf meine )Berfügung bom 15. ~e&embet 
b. 0!3.- o. P. 21 778- teile id) bem W1agifitate im Wuftmge bet 
~men W1iniftet bei3 0nnem unb bet geif±Iicf)en, Untmicf)ti3· unb 
WCebicrinaiangefegen'f)eiten 'f)ietburd) mit, baß bem Dbetbürgermeifter 
bie 6cf)ui,poHc)ei in bem Umfange übetimgen tuitb, tuie in bem 
6cf)Iußanttage bei3 bortfeitigen, an ben ~ettn W1inifter bei3 0nnem 
getid)teten 58eticf)ti3 t.Jom 14. 0uni 1897 erbeten tuutbe, unb baß 
banad) aud) bie bon bem Dbetbürgermeifter feftgefe~ten ®cf)ulbet• 
fäumnwfitafen ber fiäbtifd)en S'raife nufHej3en. 

WI!3 Seit,punft bei3 Übergangi3 bet )Bertualtung bet ®cf)uf,poli0ei 
auf ben Dbetbürgermeifter beftimme icf) ben 1. W,Ptil b. 0!3. 

geß. b o n 58 e t 'f) m a n n • ~ o 11 tu e g. 

ben W1agiffrat 
in 58erlin. 

Wnlage c. 
®ene'f)migt burd) ffiefft. bei3 Doer-~räf. b. 26. VII. 75 -

\llegulntiil 3ut stonftntierung be~ ®djulbejud)~ ber ~iejigen ®djultugenb 
unb 3ur $eftrnfung ber Sdjulberjiiumnijje. 

58e'f)ufi3 einer butcf)greifenben 58eaufiicf)tigung unb ffiegelung 
bei3 6cf)uibefud)i3 ber 'f)iejtgen 0ugenb finb nad) botangegangenen 
)Ber'f)anblungen ßiUifcf)en ben S'röniglid)en ®taati3· unb ben S'rommu• 
naibe'f)örben bet 6tabt 58etlin nacf)fte'f)enbe iJeftje~ungen geitoffen 
tuorben, beten Wui3fü'f)rung ber 6cf)uibe,putation unter W1ittuirfung 
bei3 'f)iefigen S'rönigiid)en ~olißei,Ptäfibiumi3 in ber unten nä'f)et 
angegebenen ~eife obliegt. 

§ 1. 
0ebei3 S'rinb ift bom 6cf)Iuß bei3 fecf)ften .t\ebensja'f)rei3 bw 

crUm 6cf)fuj3 bei3jenigen ~afbja'f)tei3 fd)ul)Jflicf)tig, in tuefd)em es 
bai3 14 . .t\ebeni3fa'f)t bo!Ienbet. 

(il;in S'rinb, tuelcf)ei3 für bie W1ittelftufe einet ®emeinbefcf)ule 
nod) nid)t reif ift, bleibt aud) nacf) bem 6d)luj3 bei3 14 . .t\ebens-
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inf)l:es unb. &tunt bis su feiner ?Berfe~ung in bie imittelftufe ober 
tuenigfiens fo fange fdju!~f!icf)tig, a!s oon feinem ®cf)u!befucf) nacf) 
bem UtteH bes ®cf)u!inf~eftot0 ein günfitget Ghfo!g ettuattet tuetben 
fann. 

?Bot ®cf)1uf3 bes 14. 2eoen0inf)tes fann ein Sfinb oom ®cf)ui· 
oefucf) auf einen oefonbeten, an bie ®cf)u!be,putation geticf)teten 
\llntrag nut in bem '(JaHe bis,penfiett tuerben, tuenn es bie oon bem 
®cf)ulinf,peftot auf @runb eines oon bem beaüglicf)en ffieftot au~ 
gefiellten 3eugniffe0 ßU oefcf)einigenbe ffieife füt bie etfie Sf!alfe 
einet @emeinbefcf)u!e meicf)i !jat, unb tuenn oefonbm ?Betljä!tniHe 
bie <fuHalfung aus ber ®cf)u!e unoebingt etfotbetlicf) etfcf)einen 
1alfen.1) 

§ 2. 

'l)ie SfontroHe übet hie ~infcf)uiung ber fcf)u!,pfficf)tigen 
Sfinbet unb bie 58eautficf)tigung tes ®cf)ulliefucf)s bet beteits ein~ 

gefcf)u!ten Sfinbet liegt bet ®cf)ulb~utation ob. 

§ 3. 

'l)ie Dtgane, beten ficf) bie ®cf)u!be~utation füt biefes 
@efcf)äft &Unäcf)ft oebient, finb bie ®cf)uUommiffionen, beten Dtga• 
nifation unb @efcf)äfti3füf)rung eine befonbere ,Snftruftion nacf)tueift. 

§ 4. 

ßut ~kticf)tigung bes ?ßeqeicf)nifles aUer fcf)u!,pflicf)tig 
getuotbenen Sfinbet tuetben oon ben ~o1i&eiteoierbuteaus !jalli· 
iäf)t1icf) Wacf)tueifungen aufgeftel!t, in tuelcf)e a!le fcf)u!~f1icf)tig ge• 
tuorbenen Sfinber eingetragen tuerben. 

'l)ie Wacf)tueifungen tuetben bet ®cf)ulbe,putation f,päteftens biS 
8. '(Jeomat unb 8. \lluguft eines ieben ,Sa!)tes oon ben ~oli&eiteoiet• 
buteaus &ugeftdlt unb fobann, nacf) ®cf)ulfommiffionen getrennt, 
ben le~teren oon bet ®cf)u!be,putation üoerfanbt. 

?Bg!. § 18 ber ,Snftruftion füt bie ®cf)u!fommiffionen. 

§ 5. 
\llm ®onnabenb einet ieben llliocf)e fettigt ieber Sflaifen• 

le!jm aus ber Bifte bet ®cf)u!oetfäumniffe nacf) einem oorgefcf)tieoenen 

1) jBemetfung 3U § 1 moja~ 3: ?ßerrügung bet 6clju1bej.Jutation bom 
30. ~anuar 1906 - ~Anr. 133 VI. gen. Sch. 06 - "Q;ntlafiung batf au~· 
na~mstueije bei 7jä~rigem tege1mäf3igen 6djulbefudj aus ber 3. SNaffe 
erfolgen." 

):ßedinet: ®cmeinl>emljt. 18. ):ßanl>. 8 
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iJormufm: einen mu~aug über febe~ st'inb an, ba~ bie ®d)ufe einen 
ober me'f)tere ®d)uUage o'f)ne genügenbe Cfut]d)ufbigung tJetfäumt 
'f)at unb übetgibt biefe mu~aüge bem ffieftor, roefd)et DiefeXben 
an bemfelben ®onnabenb bem 1ßorfte'f)et bet betteflennen ®d)ul~ 
fommiffion überfenbet. 

§ 6. 
:tlet 1ßorfte'f)er ber ®d)uUommiffion betteilt am folgenben 

WContage biefe \lln&eigen an bie WCitgliebet ber ®d)ulfommiffion, 
roefd)e in ben näd)ften :.tagen burd) .)Jerfönlid)e l,ßtüfung ber 1ßet• 
'f)äftniHe unb )ßeme'f)mung bet @ftem, 1ßotmünbet ufro. bie ®rünbe 
ber ftattge'f)abten ®d)uftJetfäumniHe ermitteln unb auf ben gebacf)ten 
\lln3-eigen fur& tJermerfen, ob bie )ßetfäumni~ burd) st'ranf'f)eit be~ 
st'inbe~ ober burd) befonbere Ungfüd~fäHe unb 1ßet'f)äftniffe in bet 
iJamilie tJeranla~t roorben ift unb ba'f)et af~ entfd)ufbigt betrad)tet 
werben fann. Sjierbei ift af~ feitenbet ®mnbfa~ feft&u'f)aften, ba~ 
bei st'inbem in bem \llfter oon 6 bw 11 ,3a'f)ren nur st'ranf'f)eit ali3 
triftiger <futfd)u1bigungi3gmnb für 6d)ufoerfäumnii3 geHen fann. 

§ 7. 
\llm iJreitag jebet m5od)e übergeben bie WCitgliebet bet 

®d)ulfommiHion bie affo erlebigten \lln&eigen bem 1ßorfte'f)et bet 
st'ommiHion, roefd)er bie]efben am ®onnabenb ftü'f) bem ffieftor 
&Ut \llui31)änbigung an bie st'IaH enfe'f)rer über] enbet. 

:tlie st'Ialfenfe'f)rer beroa'f)ren bie llln&eigen auf, um fie bei 
roieber oorfommenben ®d)ufoerfäumniffen bei3felben st'inbei3 i'f)ten 
erneueden llln&eigen beicrufügen. 

Urfunblid) unter bem ®tabtfiegei. 
®egeben 58erlin, ben 6. \ll.)JtH 1875. 

(L. S.) 
WCagiftrat 'f)iefiger st'önigi. Sjau.)Jt• unb ffie]iben5ftabt. 

st'öniglid)ei3 
$rotJin&iai-®d)uifoHegium. 

,3.-ilh:. 11. 5711, 1903. 

Sj ob t e d) t. 

\llnlage D. 

58erlin, ben 23. ®e.):ltember 1904. 

~etorbnuug 3Ut ~efttafung unentjd)ulbigter ®d)ulbetjäumnijje. 
Unter \lluf'f)ebung unfetet )ßerorbnung oom 22. :tle&ember 1899 

ttJitb auf ®mnb ber §§ 43, 46 unb 48 \llHgem. Banbted)ti3 steil II, 
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~it. 12 unb be5 § 11 ber Snftruftion ~ur ®efcf)iiftsfü~rung ber 
ffiegierungen uom 23. Dftober 1817 (®®. ®. 248) ~iermit für unjeren 
~ertoaftung5be0itf folgenbe5 verorbnet. 

§1. 

Q:Item ober ~ormünber werben, tuenn i'f)re ~inber ober 
IDCünbei ber ®cf)ule o~ne genügenben ®runb fembfeiben, mit 
®e!bftrafe bi5 ~u 15 (b-ünf~e'f)n) IDCatf, im Unvermögen~faHe mit 
Sjaft bi~ 0u 15 (b-ünf~e~n) ~agen beftraft. 

§ 2. 

'!liefe ~erorbnung tritt mit bem ~age i'f)rer jBefannt• 
macf)ung im mmtsbfatt ber ~önigHcf)en ffiegierung 0u ~ot~bam unb 
ber ®tabt merHn in ~raft. 

merHn, am 23. ®et>tember 1904. 

~önigL ~rovin~ial-®cf)uUoHegium ber ~rovin5 mtanbenburg. 
ge0. v o n m e t 1) m a n n ~ &) o ll ttJ e g. 

mn 
ben Sjmn Dberbürgermeifter 

~ier. 
SA.l?:. 503 gen. Sch. 1904. 

2lnlage E. 

!Berorbnung 3Ut ~ejtrayung unentjdjulbigter ®djulberjiiumnijie lilinber 
unb taulijtummer stinber. 

medin, ben 6. IDCiiq 1912. 

2luf ®runb be~ § 8 2lbfa~ 2 be~ @eje~e~ betreffenb bie me
jcf)u!ung bHnber unb taubftummer SNnber uom 7. 2luguft 1911 
(®®. ®. 168) unb be~ § 11 ber 0nftruftion &Ur ®efcf)iift~fü'f)rung 
ber ffiegierungen vom 23. Dftooer 1817 (®®. ®. 248) toirb für 
un]eren l8ertoaftung~oe0itf fofgenbes verorbnet 

§ 1. 
Q:!tem, ~flegeeUem, ~ormünber fotoie bieienigen, benen 

bie Db'f)ut über ein blinbes ober tauoftumme~ ~inb anvertraut ift, 
toerben mit @elbftrafe bi~ 0u 15 (b-ünf&e'f)n) IDCarf, im Unvermögen~· 
faHe mit Sjaft bi~ 0u 15 (b-ünf&e~n) ~agen beftraft, jofem fie ein 
untergebracf)te~ Sfhtb o~ne Q:daubtti~ ber me'f)örbe 0urücfi)olen ober 

8* 
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au bem )Be]ucf)e be~ Untmicf)t!:l ber mnftait nicf)t au~reicf)enb an· 
~alten. 

§ 2. 
~ie mn&eige &Ut )Befitafung ttJitb bon bem Banbe~biteftot, 

in )Bet:Iin bon bem imagifttat, an bie ~uftänbige \:ßoH&eibertuaitung 
unter mngabe be~ :tatbeftanbe~ unb abfcf)tiftlicf)er )Beifügung be~ 
~eftftelfung~befcf)1uffe~ übet bie !bcf)ul)Jflicf)t etftattet. 

§ 3. 

~iefe ~erorbnung tritt mit bem :tage i~tet )Befannt• 
macf)ung im mmt5b1att bet Sföniglicf)en ffiegiemng in \:ßot~bam 
unb bet IStabt )Berlin fJ&ttJ. ~tanffutt a. übet in Sftaft. 

SfönigL \:ßtobin&ial·®cf)ulfoHegium bet \:ßtobin& )Branbenburg. 

mnlage F. 
®täbtif cf)e \:ßoli&eibettualtung. 
mbteilung III (6cf)ull:Joli&ei). 

~et Dbetbütge-.:meiftet. 
3A.l1t. 19 gen. Sch. VI. 13. 

)Bedin, ben 25. imät& 1913. 
muf mnotbnung bet ,\"Jetten iminiftet bes 3nnem unb bet geift• 

licf)en unb Untmicf)t5angelegen{jeiten foH bie &tuangstueife ßu• 
fü~tung fäumiget ®cf)ultinbet bom 1. ml:Jtil 1913 ab burcf) ftäbtifcf)e 
Organe anftatt burcf) Organe bet Sföniglicf)en \:ßoli~ei erfolgen. 

3d) beftimme bes~alb, ba~ bon biefem ßeitl:Junfte ab bie ®cf)ul· 
bienet bet ®emeinbe· unb .\)i1f~fcf)u1en bie &tuang~tueife .8ufüljmng 
fäumiget 6cf)u1finbet crUt mu~füljmng &U btingen ljaoen. ~ne 
befonbm mntueifung an bie ®cf)ulbienet füt biefe bienftlicf)e :tätigfeit 
liegt bei. 

~ie mnotbnung bet ßufüljtung ltdtb, tuie 
bi~ljet, bon mit betfügt unb ben ffieftoten 
u n b 6 cf) u 11 e it et n b ef an n t g e g e b e n ltl e t b e n. 

0n mu~fü{jmng biefet ~erfügung ljat bet ffieftot ober ®cf)ul· 
leitet bem 6cf)u1bienet, unb ~ttJat füt jebe ein~elne ßufü~mng 
befonbets, einen fcf)tiftücf)en muftrag nacf) anliegenbem ~ormu1at 
au erteilen. D~ne biefen fcf)tiftlicf)en mufttag bütfen bie ®cf)ulbienet 
bie ßufüljmng nicf)t oetuiden. Wad) @:tlebigung be~ mufttage~ ift 
bas ~ormulat, auf bem bet ®cf)ulbienet bie musfü{jrung obet ben 
®tunb bet 91icf)tau~füljmng au betmeden ljat, feiten§ be5 ffieftots 
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ober CSd)uHeiter~ öUtüdöuoetiangen unb auföubetoal)ren. Seber 
~aH ijttJang~ttJeijet ßufül)rung ifi in eine bejonbere mfte ein5utragen, 
au~ ber bet iname be~ C5d)üfet~ unb ber %ag ber ßufül)rung l)et> 
botgegen muj3. 

mur @runb einet bon mit betfügten mnorbnung 5ttlang~toeifet 
ßufül)rung batf bie ßufül)rung n u t tu ä !) r e n b b e ~ l a u f e n • 
b e n C5 d) u ll) a l b i a!) t e 5 betrieben tu erben. inad) beHen 
molauf ift erfotbetlid)enfaH~ eine neue ~erfügung bei mit au oe· 
antragen. 

mn 
fämtlid)e SJenen ffieftoren unb Beiter 

bet @emeinbe• unb SJilf~fd)ulen. 

i)ie C5d)ulbienet l)aoen bei bet mu5fül)tung il)te5 muftrage5 bie 
antiegenbe mntoeijung genau öU oead)ten. 

CSoHten ]id) bei bet ßufül)rung C5d)toietigfeiten ergeben ober 
bie]e im Q;inijelfalle au5 irgenb einem @runbe nid)t burd)fül)roat 
fein, fo ift mir umge'f)enb l8erid)t ijU etftatten. 

ßur ~ermeibung bon Unijuträglid)feiten orbne id) an, baj3 
bie mbl)olung ]äumiger C5d)ulfinber burd) bie C5d)ulbiener, toie ]ie 
bi~'f)er ijUttJei1en bom ffieftor ober C5d)ulleiter feloftänbig beranlaj3t 
toorben ift, in ßufunft 3u unterbleiben 'f)at. 

~ie 6d)u1bienet et'f)aHen 5u i'f)rer .tlegitimation eine ~ienft· 

mü~e unb eine l8led)made. l8eibe~ barf nur bei mu~üoung bet 
ijttJang~toei]en ßufü'f)tung getragen toerben. 

i)ie SJmen ffieftoren unb CSd)uHeiter toollen bot l8eginn ber 
C5ommerfetien an bie C5täbtifd)e C5d)ulpoli&eibertoaltung barübet 
berid)ten, h!ie oft eine ßufü'f)rung erforberlid) getoe]en ift, ob unb 
inhliefem bie C5d)ulbiener burd) bie ßufül)rungen in i'f)ren fonftigen 
Ooliegenl)eiten be'f)inbert toorben ]inb unb oo bie Unterftü~ung 
burd) einen SJilf5fd)ulbienet in ßufunft angeijeigt etfd)eint. 

Sm mufttage: 
ffieide. 

i)er ffieftot l8erlin, ben .•........• . 191.. 
ber ..... @emeinbefd)ule. 

SDmd) 58erfügung be~ Ooeroürgermeifters bom ............. . 
ift bie 5toangstoeife ßufül)rung be .......................... .. 
geboren am....................... too'f)n'f)aft. .....•........ 
C5ttaj3e iRr. . . . . bei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • angeorbnet 
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tuorben. @lie eri)aiten ben llluftrag, ba!.l oben be&ekf)nete SNnb am 
................... ber @lcf)ule ßUßUfüi)ren. 

Unterjcf)rift be!.l ffieftor!.l. 
llln 

ben @lcf)ulbiener ber ..... @emeinbejcf)ule 
~errn ............•... 

m e r m e r f b e !.l (5 cf) u 1 b i e n e r !.l. 
Q;rlebigt: 
Wicf)t erlebigt, weil 

Unterjcf)rift. 

\2!nlage .G. 
~nltleijung nu bie 9djnlbienet bet 'ßedinet QSemeinbe= unb ~ilf~· 

id)nlen füt bn~ 'ßetfn~ren liei 31t1nng~ltleiiet ,Sufü~tung jäumiget 9d)ul= 
finbet 3ut 9d)ule. 

§ 1. 
jßom 1. lllprii 1913 ao erfolgt bie &Wangi:ltueife ßufüf)rung 

fäumiger ®cf)ulfinber &Ur ®cf)ule burd) ben @lcf)ulbiener ber ®emeinbe~ 
ober ~ilf!.lfcf)ule, \tJeicf)e bie ~inber befucf)en. ;tlie lllu!.lübung ber 
ßufül)rung gel)ört ßU ben au!.l bem @lcf)ulbetrieb ficf) ergebenben 
Obliegenl)eiten ber ®cf)ulbiener im @linne ber ;tlienftborfcf)rift für 
bie @lcf)ulbiener ber ~erliner ®emeinbefcf)ulen bom 29. WUir& 1909. 

§ 2. 
;tlie @lcf)ulbiener eri)aiten I)ietmit bie für bie ;tlurcf)fül)rung 

ber ß\tJang!.lltJeifen ßufül)tung erforbedicf)en merugnijje. ~eber 
~iflbraucf) biejer merugnifie &iel)t bi!.lcri!Jlinarifcf)e unb gegebenenfall!.l 
ftrafrecf)tlicf)e jßerfolgung nacf) ficf). 

§ 3. 

ßu il)rer Begitimation I)aben bie @lcf)ulbiener bei ber 
ßufül)rung fäumiger @lcf)uUinber eine '!lienftmü~e mit ber llluf· 
fcf)rift "@lcf)ulbiener ber . . . . . @emeinbefcf)ule" unb ficf)tbar auf 
ber linfen ~ruftfeite eine mtecf)marfe mit ber Snfcf)rift: "@ltäbtifcf)e 
~OlicreibetltJaltung in merlin, 2!flteifung @lcf)u{!Joli&ei" ßU tragen. 

;tlienftmü~e unb ~ade bürfen nur bei ber ß\tJang!.lltJeifen 
Sufül)rung ber @lcf)uUinber getragen werben. 
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§ 4. 
~er 12lufirag ~ur ~wangsweifen ßufüf)rung eines SNnbes 

wirb bem ®cf)ulbiener bom ffieftor ober ®cf)uffeiier auf @runb 
einer bon mit etlaHenen ~etfügung burcf) 12lusf)änbigung eines 
fcf)riftHcf)en 12luftrages nacf) anfiegenbem ~ormular erteilt. ~iefrr 
12luftragsfcf)ein, ber baß ~atum meiner ~erfügung entf)ält, unb bas 
fäumige S'rinb nacf) ~ot~ unb ßunamen, @ebuttsiag unb m.5of)nung 
genau beaeicf)net, ift bei ~tfebigung bes 12luftrages mitaufüf)ten, 
ben ~ltem obet anwefenben etwacf)fenen ~amifienangef)ötigen 
borauaeigen unb nacf) erfolgtet ßutüf)rung bem ffieftor ober ®cf)ul~ 
leitet ~müdaugeben. 

12luf bem ®cf)ein ift fura ~u betmeden, ba~ -ober aus welci)en 
®tünben nicf)t - bie ßufüf)rung erfolgt ift. 

Df)ne biefen fcf)riftHcf)en 12luftrag, ber für iebe ßufüf)rung neu 
erteilt wirb, ift eine ßufüf)rung unauläHig. 

§ 5. 
~ie ®cf)ulbiener 'f)aben bei ~lebigung bet 12lufträge ficf) 

fiteng bienftlicf) au ber'f)alten, anbemfeits abet aucf) jebe überflüHige 
~ärte ober ®cf)rofff)eit au bermeiben. 

§ 6. 
m.5itb ben ®cf)ulbienem bei ~lebigung i'f)res 12luftrages 

m.5iberftanb geleiftet, ober ift ein folcf)er 0u befütcf)ten, fo finb fie 
berecf)tigt, bie ~ilfe ber S'rönigficf)en \l3oliaei in 12lnf1Jtucf) au ne'f)men. 

~on ber ßufü'f)rung ift ab0ufe'f)en, fa115 bem ®cf)ulbiener 
bargetan wirb, ba~ baß S'rinb nicf)t fcf)ulbefucf)sfäf)ig ift ober faHs ber 
.8nfü'f)rung ~inbemiHe in ben m.5eg treten, bie nut burcf) mit S'roften 
berbunbene ima~na'f)men befeitigt werben fönnen. 

§ 7. 
2!11e bei 12lusfü'f)rung bes .8ufü'f)rungsauftrage5 ficf) er· 

gebenben befonberen ~otfä11e finb untJet&üglicf) bem ffieftor ober 
®cf)ulleiter 5u melben, bet f)ierüber lSericf)t an bie @:ld)ulpoli~ei< 
berwaltung erftatten wirb. 

lSerHn, ben 25. imäq 1913. 
®täbtifcf)e \l3oli&eiberwaltung. 
12lbteilung III (®cf)ulpoli&ei). 

~er Dberbürgermeifter. 
Sm 12luftrage: 

ffi e i d e. 
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mn'f)ang. 
&utjdj. be~ ~61. bom 6. ~lltil 1893 I. 1952. 

~as ®d)ubnefen unterliegt nid)t ber iJoliaeiHd)en )Sertnaltung, 
)onbern ift nad) § 18 litt. e ber Snftr. bom 23. Oftober 1817 ber 
muflid)t, )Sertnaltung unb Drbnung ber sr. ffieg. alS ®d)ulauflid)ts· 
be'f)örbe unterftellt. Sjiernad) ift ber @rlaß einer \15oliaeiberorbnung 
0ur ffiegelung ber ®d)uliJflid)t unb ~eftrafung ber ®d)ulbetfiium~ 
niHe als unauliilfig anauetfennen. 

~tt &tlnfJ bon Sttnrnnbto~ungen gegen Sdjulbetjäumnijje ift uidjt 
Sndje bet 'Oli3d=, joubetn bet SdjuU1e~ötbeu. - IJ»&. bom 11. ~nli 

1895 U. III D. 2074 (8bl. 15. 721). 

Sn bem @rf.bom 7.Sanuar b. Ss., s. 942. 94, ljat bas stammet• 
gerid)t bie fd)on ftü'f)er bon i'f)m bertretene mn)id)t feftge'f)alten, 
baß ber G:tlaß bon ®trafanbro'f)ungen gegen ®d)ulbetfiiumnilfe 
nid)t ®ad)e ber \15oli0ei, fonbern ber ®d)ulbeljörben fei. Sn ber 
bi§ljetigen ~erwaltung~,):Jt:ap~ · tnat: bon bet: entgegengefeilten 12ruf· 
faHung au~gegangen (ogL G:t:faHe bom 31. Sanuat: unb 14. Sanuar 
1867). 

~ad)bem inbelf en bas Sfönigl. Sfammetgetid)t bie in bief em ®inne 
erlaHenen \15oliaeibetotbnungen fottgefet~t füt ungültig etfliirt ljat, 
beftimme tel) im G:inbetftiinbnis mit ben Sjmen WHniftern bes 
Snnern unb bet: Suftta, baß bie muf!)ebung betfelben au oeranlaffen 
unb i'f)r G:tfat~ butcf) anbettneite bon bet ~eaitf~reg. ausge'f)enbe 
)Serorbnungen 'f)erbetaufü'f)ren ift. G:tn. . . . . . . . . . . . . . . . erfud)e 
id) 'f)iernad), bus roeitere au berfügen. Sn ben ffieg .• )Serorbnungen 
ift bon ber mufna'f)me neuer materieller )Sorfd)tiften über bie ®d)ul· 
1Jflid)t, ®cf)ulaufnaljme, ®d)ulentlalfung uftn. abaufe'f)en. ~iefelben 
'f)aben fiel) bielme'f)r auf bie gebad)te formelle @leite ber ®ad)e _au 
befd)riinfen. ~ie anaubro'f)enben ®trafen finb als srtiminalftmfen 
tnegen Übertretungen au be'f)anbeln. 

Sdjulbetjänmui~ bei Sdjulrefteu. - IJ»&. bom 8. ~nn. 1903. u. III 
n. 4870 (Sbt e. 228). 

Sn einer ®d)ulberfiiumni~fitaflad)e, bei ber es fiel) um bie 
merfäumung eines ®cf)ulfefte~ ljanbelte, ljat bet @)traflenat bes 
Sfönigl. Sfa mmergerid)ts burd) Urteil bom 4. lmai 1899 bie gegen 
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ba5 ftei11Jted)enbe Urteil eingelegte ffieni1ion ß"Utilcfgetuie1 en, weil 
nad) bet oetreffenben ffiegAEerorbnung b i e ~ e t 1 ä u m u n g 
b e 5 ® d) u I u n t e t t i d) t s mit ®ttafe oebro'f)t fei, ein ®d)ul· 
f e ft aoet nid)t 0u bem ®d)uiuntmid)te gered)net werben fönne. 
~er ®traffenat be5 ~ammergetid)ts 'f)at ba0u angefü'f)tt, baß bie1e 
Gfutt1d)eibung nid)t im m3ibetf1Jtud)e ftiinbe mit bem Urteil be5 ~am• 
metgetid)ts bom 28. Wliit0 1892 (0o'f)otu, 58b. VIII, ®. 377), benn 
bie bott in ffiebe fte'f)enbe ~etotbnung oebto'f)e n i d) t ~ e t 1 ä u m • 
n i 5 b e5 ® d) u l u n t e tt i d) t 5, fonbem aUgemein bie 
~ e t 1 ä u m u n g b e r ® d) u l e mit ®trafe. 

®otueit bie ~erorbnungen üoer ben ®d)uioe1ud) nur bie ~er• 
1iiumung be5 ®d)uluntmid)ts unb nid)t aUgemein bieienige bet 
®d)ule mit ®trafe oebto'f)en, werben bie1eloen ba'f)er eni11Jted)enb 
ao0uiinbem fein. 

lidnli be~ IDlinijtet~ be~ i5nnetu bom 25. i5nnunt 1896. II 5?4. 

llluJ ben )Serid)t . . . . . . . . . . . . . ertuibere id) ............ , 
baß nad) bem @daß bom 5. Wliit0 1895 II 1441/42 bie ~often bet 
~oUftrecfung bet wegen ®d)ulbet1iiumni5 1Joli0eilid) feftgefe~ten 
Sjaftfttafen bon bet ®taatsfaffe nur bann au tragen 1inb, tuenn bie 
®d)ul1Joli0ei bon einer ~önigl. l.ßoli&eibertualtung wagtgenommen 
tuitb. ®otueit fold)e Sjaftfitafen bon einet fommunalen 58e1jörbe 
feftgefe~t 1inb, fallen bie ~often bet @emeinbe 0ur Baft. 

31Unng~1Ueife .SUfü~tung 3Ut ®djule. 
1. ~ie ®d)uThe'f)örben finb oered)tigt, bie Sjilfe bet l,ßoli0ei· 

oe'f)ötben oe'f)ufs ßWangstuei1et .8ufü'f)mng oe'f)att!id) 1iiumiget 
srtnbet ßUt ®d)ule in 2lnf1Jtud) ßU ne'f)men. 

a) Wl@. bom 27. Wlai 1899. Wl. b. g. \ll. U. III D. 1788. -
Wl. b. 0. II 6615 (.8entraThl. ®. 554). 

b) Wl@. bom 24. ®e1Jtemoet 1873. u. 34 635 (.8entraThl. ®. 726). 
\lluf ben 58etid)t ....... , bie 0tuangstueif e ®iftierung bet srtnber 

0Ut ®d)ule oeiteffenb, ettuibete id), baß id) bet \lln1id)t, baß im 
@ebiete be5 t'f)ein. ffied)ts bie atuangstuei1e ®iftietung eine5 ~inbe5 
un0u1äffig 1ei, nid)t bei1Jflid)ten fann. ~ie \llUer'f). ~D. bom 14. Wlai 
1825 orbnet &ut ~urd)fü'f)rung bet ®d)u11Jflid)t neoen ber 58eftrafung 
ben @eoraud) bon.8wangsmitteln 0tuar nur gegen bie @ltem an. 
~ie 0wangstueife ®iftierung bes ~inbes 0ur ®d)ule d)m:afteri)iert 
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ficf) aber nicf)t lebiglicf) unb in aHen ~äUen aü3 ein ,ßtuangsmitte1 
gegen bie Sfinber, fonbem aucf) als eine gegen bie a:rtem &ur Wn• 
tuenbung gebracf)te imaj3nal)me, fotueit es ficf) barum l)anbe1t, il)ren 
msmen unb il)re Wnotbnungen 5u tdtifi&ieten unb bie il)nen untet• 
gebenen Sfinbet aucf) ungeacf)tet il)tet m5eigerung 0um l8efucf)e bet 
Elcf)ule an&ul)a1ten. a:r)cf)eint twn biefem ®eficfJtß1mnfte aus bie 
0tuangstueif e ®efteUung eines Sfinbes 0ut !Scf)ule aucf) in bet ffil)ein· 
t.Jtot:Jin& 0uläffig, fo ift jebocf) t:Jon biefem ,ßtuangsmittel nur in folcf)en 
~äHen @ebtaucf) ßU macf)en, in benen ficf) bie übrigen imaj3nal)men 
bet l8el)örben ßUt a:qtuingung bes E>cf)ulbefucf)s aü3 frucf)tlos er· 
tueifen. 



6tiibtifdje ~oliijeitletwaltuug, 

~bteilung IV (~o~nung~~oli&ei). 
l!tlafi be~ IDlinijtet~ be~ ~nnetn. 

2iuf ®tunb be~ § 2 be~ ®efe~e~ übet bie l,ßoli&eiberttJaltung 
bom 11. WCäq 1850 (®efe~e~famml. 6. 265) ttJitb im 0:inbemef)men 
mit bem Sjerm ffiCinifter für öffentlid)e 2irbeiten unb bem Sjetm 
weiniftet für Sjanbei unb ®ettletbe bem Oberbürgermeifter bet 6tabt 
>Berlin b5tt1. bem für biefen nad) § 62 ber 6täbteorbnung bom 
30. ffiCai 1853 (®efe~ei3fammL 6. 261) &U beftellenben 6tellbet< 
tretet bcm 1. 0uni 1913 ab bie Ort0~oli&eiberttJaltung aut bem ®ebiete 
ber ~of)nung~~oli&ei ttJiberruflid) infottJeit übertragen, aiS iqm 
bie >Sefugnw &ufteqen foii, inner!jalb bet gefe~lid)en ®ren&en bei 
etttJaigem ~iberftanbe ber Sjau~eigentümet ober ber ~oqnung~< 
in!jabet 5ur 0:r&ttJingung be~ ßuititt0 ber mit ber ~oqnung~auf< 
fid)t betrauten ftäbtifd)en >Beamten &U ben ~oqnungen ßttJang~< 
berfügungen gemä~ §§ 132 ff. be~ .s3anbe~berttJaltung~gefe~e~ bom 
30. Sufi 1883 (®efe~e~fammi. 6. 195) &U erlaffen. 

>Berlin, ben 21 WCai 1913. 
>Sejd)Iu~ :.Der ffiCiniftet be~ Snnern. 

Ha Wr. 922. 

$. 
1. Sjm 6tabtrat . . . . . . ttJol!e meine 6tellbertretung in 

6ad)en ber ~o!jnungi3~olicrei übemeqmen. ~ür etttJaige 
~oli&eilid)e ~etfügungen bitte id) &U firmieren 

6täbti]d)e '.ßoli0eibetttJaltung, 
2ibteHung IV. (~of)nung~~oli&ei.) 

:.Der Obetbürgermeiftet. 0. ~. 
2. Sjetm 6tabtrat . . . . . . &ur gefi. Sfenntni~ unb ttleiteren 

~eranlaifung. 
>Serlin, ben 28. WCai 1913. 

:.Der Obetbürgermeifter. 



~oli0eifoften. 
$et~iiltni~ 3nm $taate. 

1. $etttng 31t1ijdjen bet etnbt 'Bedin unb bem 'teuflijdjen iJi~fu~ 
bom 12./28. ~e3emllet 1879 übet ba~ 'oli3eibienj'tgellöube. 

~Uten be~ V. B., \ßo!i3ei gen. ad 50, mb. II; m:rd)hJ 2470. 

,ßWifd)en bem S'röniglid)en \ßteuflifd)en ~gfu~, tJertreten burd) 
bie ID1inifter be~ .3nnem unb ber ~inan3en, unb ber @5tabtgemeinbe 
mer{in, tlertreten burd) ben 9,Ragiftrat, ift nad)ftel)enber ~ertrag 
b0W. ~erg!eid) mit ~orbel)aH ber m:nerl)öd)ften @enel)migung 
gefd)!offen Worben. 

§ 1. 
@5ämtlid)e burd) ,ßal)!ung nod) nid)t getHgte m:nfl:Jtüd)e, weld)e 

ber S'rönig!id)e ~i~fu~ ober bie @5tabtgemeinbe mer!in für bie ,ßeit 
bot bem 1. m:t:JrH 1880 au~ bem 3Wifd)en bem ~i~fu~ unb ber @5tabt· 
gemeinbe unterm 10./16. ~e3emoer 1843 über bie m:b!öfung ber 
.2aften ber @erid)t5barfeit abgefd)!offenen ~ertrage, be3iel)ung~weife 
au~ bem @efe~ tlom 14. W1ai 1852 (®ef.-@5. @5. 245), au~ bem 
@efe~e tlom 26. W1ät31856 (®ef.-@5. @5. 225) unb au~ ber meftimmung 
im § 2 Wr. 4 be~ ®efe~e~ tJom 21. W1ai 1861 (®ef.•@5. @5. 317) l)et• 
geleitet l)at ober für bie gebad)te ,ßeit nod) l)erleiten fönnte, ein· 
fd)liefllid) ber bon bem ~i~Ml gegen bie @5tabtgemeinbe auf ®runb 
be~ § 3 be~ ®efe~e~ tlom 11. W1äq 1850 (®ef.•@5. @5. 265) geltenb 
gemad)ten ~orberungen, werben gegeneinanDer fomt:Jenfiert. 

§ 2. 
~ür bie 3eit nad) bem 1. m:t:Jril1880 folfen bie in bem ~ertrage 

über bie m:oiöfung ber .2aften ber ®erid)t5batfeit tJom 10./16. ~e3em· 
ber 1843 fowie in ben sub 1 gebad)ten @efe~en oom 14. W1ai 1852, 
26. ID1är3 1856 unb im § 2 Wr. 4 be~ ®efe~e~ tlom 21. W1ai 1861 
bel)anbeHen ~erl)äHniffe !ebig!id) nad) ben in3Wifd]en etlaffenen 
ober nod) 3u erlaffenben gefe~lid)en ~orfd)riften 3Wifd)en bem 
S'rönig!id)en ~gfu~ unb ber @5tabtgemeinbe merlin geregelt werben, 
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fo baj3 bom 1. \2!1Jtil1880 ab ba~ butcf) merttag bom 10./16. ~ei)ember 
1843 begrünbete lBetitag~bet'f)ä!tni~ in aUer unb ieber j8e5ie'f)ung 
ag aufge'f)oben gilt. 

§ 3. 

~er Sföniglicf)e iJi~fus betbfeibt im jBefi~ ber i'f)m burcf) ben 
me'f)rgebacf)ten )ßettrag bom 10. /16. ~ecrember 1843 überttJiefenen 
®runbftücfe am ~oUenmatft, fottJeit nicf)t eini)efne ~eile biefet 
®nmbftücfe i)U bem nacf) § 4 an bie ltltabtgemeinbe abcrutretenben 
~errain ge'f)ören. 

§ 4. 

lBon bem gani)en gegenttJärtig i)Um l,ßoli0eHj5räfibium ge'f)örigen 
®runbftücf~fom1J1e! tritt ber SfönigHcf)e iJi~fu~ bie auf bem anHegen-
ben ltlituation~1Jlan mit M. A. u. L. K. I. H. G. F. E. D. C. B. 
a. M. A. bei)eicf)nete iJfäcf)e an bie ltltabtgemeinbe jBerlin 1Jfanb· 
unb laftenfrei i)Um boHftänbigen jBefi~ bi)ttJ. i)Um freien unbefcf)ränften 
~igentum ab. ~er iJwfu~ ttJitb bie \2tuflaffung biefer iJläcf)e an bie 
ltltabtgemeinbe, fottJeit biefeThe nicf)t bereit~ ~igentümerin berfeThen 
ift, bettJitfen, ttJogegen bie ltltabtgemeinbe jBerlin ficf) bet1Jf1icf)tet, 
ben ~eil be~ auf if)ren Wamcn in bem ®runbbucf) beti)eicf)neten 
@runbftüd~ ~olfenmatft Wr. 1, ttJefcf)er nacf) bem anHegenben 
!tlituation~1Jlan bem iJi~fu~ berbleibt, biefem aufcrulaffen. 

jBi~ baf)in, ttJo ba~ Sföniglicf)e l,ßolii)ei•l,ßtäfibium bollftänbig 
in ba~ nacf) § 5 i)U erbauenbe neue l,ßolii)eibienftgebäube übetgt:fiebeU 
fein ttJitb, bleibt bet iJi~fu~ im Watutafbcfi~ be~ bet ltltabtgemeinbe 
abgetretenen ~errain~. 

§ 5. 
~ie ber ltltabtgemcinbe jBerlin ge'f)örigen ®runbftücfe am 

\2tle!anbet1J1a~ bi)ttJ. an ber \2!1q;anberfttaj3e, befte'f)enb au~ ben 
®runbfläcf)en be~ ftäbtifcf)en \2trbeit~'f)aufe~ unb ber ftäbtifcf)en 0tten• 
unb lBerforgung~anftalt fottJie aus ben bormal~ bon SfottttJiNcf)en 
®runbftüden ttJerben i)Ur ~rricf)tung neuer l,ßolii)eibienftgebäube 
nebft l,ßolicreigefängniffen beftimmt. 

~ie ltltabtgemeinbe jBerlin tuirb biefe ®ebäube auf i'f)re Sfoften 
erbauen. ltlie tuirb ficf) borf)er mit bem Sföniglicf)en l,ßolii)ei•l.ßtäfibium 
über bai3 j8au1Jrogramm, insbefonbere über bie für bie Dtt~tJOlii)ei• 
lBertualtung, für bie j8ureau0 ber erften \2tbteilung unb für bie in bem 
®ebäube untequbringenben ~ienfttuof)nungen erforberlicf)en ffiäume 
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oerftänbigen. G\:twaige in biefer 18ecriel)ung entftel)enbe ~ifferencren 
entfcf)eibet ber W1inifter beß ,Snnem, eventuell bie aur Beit, wo fofcf)e 
~ifferenaen entftel)en fonten, gefe~ficf) aur G\:ntfcf)eibung über baß 
18ebürfniß berufene Snftancr. 

§ 6. 

~a bem ~o!iaeP~räfibenten in bem vom S'rönig &riebricf) 
1ffiiff)efm II. ber S'rämmerei gefcf)enften 6tabttJogteigebäube W1offen• 
marft inr. 1 ein 1ffiol)nungßrecf)t auftel)t, fo foU bei &eftftef!ung ber 
W1iete, wefcf)e ber &ißfuß für bie 18ureauß ber erften 2{bteifung 
beß ~ofiaei-~räfibiumß fowie bie in bem ®ebäube untequbringenben 
~ienftwol)nungen für bie erften fünf ,Saf)re an bie 6tabtgemeinbe 
i)U entricf)ten l)at, in fofgenber 2{rt berfal)tett Werben: 

6obafb bie 18ureau5 ber erften 2{bteiiung unb bie ~ienft• 

wof)nungen in ben nacf) § 5 cru erricf)tenben ®ebäuben beaogen 
finb, wirb 

a) ber W1ietwert ber fämtlicf)en für bie gebacf)ten 18ureauß unb 
bie ~ienftwol)nungen beftimmten ffiäume tJon ben 6ertJi5· 
?Serorbneten feftgeftent; 

b) afß ,Sal)reßWert beß bem ~O!ii)ei·~täfibenten i)Uftel)enben 
1ffiol)nungßrecf)t5 gift ber von ben 6ertJiß·?Serorbneten feft· 
auftef!enbe Wetßwert, WeidJen bie gefamten i)U ber je~igen 
~räfibentenwol)nung in bem S)aufe W1oifenmarft int. 1 
gel)örigen ffiäume in bem bem Umauge tJorl)ergegangenen 
,Sal)rc gef)abt l)aben. ~er tJon ben 6eroiß·?Serorbneten feft· 
gefe~te W1iegwert ad a, beaüg!icf) ber W1ietßwert ad b, 
bi!bet ben 18etrag ber jäf)r!icf)en W1iete, wefcf)e ber &ißfuß 
für bie erften fünf ,Sal)re an bie 6tabtgemeinbe &U 5al)fen l)at. 

§ 7. 

?Son fünf &u fünf ,Sal)ren unterHegen bie W1iegwerte bet &U 
ben 18ureauräumen ber erften mbteifung beß ~ofiaei-~räfibiumß 

unb au ~ienftWof)nungen I.Jerwenbeten ffiäume einer neuen 2{b. 
fcf)ä~ung burcf) bie 6eroi5-?Serorbneten. ~er auf baß 1ffiol)nungßrecf)t 
beß ~ofiaei-~räfibenten anaurecf)nenbe 18etrag ift nacf) bem ?Set• 
l)äftniß au berecf)nen, in Wefcf)em ber bei ber erften &eftfte!fung 
ber I.Jom &ii3fuß i)U entricf)tenben ffl1iete eintretenbe 2{bi)Ug (§ 6) 

au bem gefamten bamafigen W1iet5wert ftanb. 
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'ller gefamte Wliet01tlert abaügHd) be~ fo ermittelten jßetrage~ 
bifbet bie iä'f)rlid)e Wliete, ltJeld)e ber ~i~fu~ für bie jebe~maüge 
fünfiä'f)rige \ßeriobe an bie ®tabtgemeinbe au enttid)ten f)at. 

§ 8. 

'lla~ burd) bie §§ 6 unb 7 geregelte Q3er'f)ältni~ foll, foltleit ei3 
auf bie jßureaui3 ber erften 2{bteifung fid) beaief)t, folange beftef)en 
bleiben, a15 bie Q3erbinbung ber .t\anbei5- unb Ort01Joliaeibe'f)örbe in 
ber \ßerfon bei3 \ßoHaei•\ßtäfibenten fortbauert. 

§ 9. 

'llie tJon ber ®tabtgemeinbe auf @runb § 3 bei3 &efe~ei3 tJom 
11. Wlär& 1850 gegen ben ~ii3fui3 erf)olienen mnf.tJrüd)e auf UliernafJme 
bet .)Jerfonellen ~often bet lieim lRad)twad)-, ~euer1öfd)• unb .)Joli&ei· 
Hd)en ®tra~emeinigung51tlefen angeftenten \ßerfonen werben tJon 
biefem Q3erg1eid)e nid)t lierüf)rt. 

jßerHn, ben 12. 'lleaemliet 1879. 

(®iegeL) 
'ller Wlinifter bei3 Snnern. 

@rat (;l;ulenliurg. 
'ller ~inana-Wlinifter. 

jßitter. 
5Serlin, ben 28. 'lleaemher 1879. 

(®iegeL) 
'llet Wlagifttat bet S)au.)Jt• unb ffiefibenaftabt jßerlin. 

tJon ~otdenliecf. .8eHe. 

2. !l!Oli3eifojtengejef bom 3. ~Uni 1908. (~. ®. ®. 1908 mt. 28.) 

§1. 

Sn benjenigen @emeinben, in weld)en bie örtrid)e \ßoliaeitJet• 
ltlaltung gana ober teifltJeife tJon einer ~öniglid)en jßef)ötbe gefü'f)tt 
wirb, beftreitet bet ®taut ane burd) biefe QSerltJaltung unmittelbar 
entftef)enben ~often, einfd)He~lid) bet ~often für bai3 lRad)twad)t• 
wefen, unb erf)ebt, unliefd)abet ber jßeftimmung im § 7 2{bf. 3 bei3 
&efe~es, betreffenb ben (;l;t!a~ .)Jo!iaei!id)et ®traftJetfügungen wegen 
Uliertt:etungen, oom 23. mvrn 1883 (&efeNammi. ®. 65), alle mit 
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biefer )ßertvaltung berbunbenen ober au~ beten Wnlafl ßUr S)ebung 
gelangenben (;l;innaf)men. 

~ie ®emeinben tragen ijU ben S'roften ein ~rittel bei unb 
nef)men an ben (;l;innaf)men ijU einem ~rittel teil. 

§ 2. 

Unmittelbare S'roften ber örtrid)en ~oliöeibertvaltung im elinne 
be~ § 1 finb fämtrid)e ~ienft&eijüge (58efolbungen, ~of)nung~gelb· 
uufd)üffe, ffiemunerationen, ürt5· unb elteUenuulagen, ~ienftauf· 
tvanb~entfd)äbigungen, ~ienftt'feibung~uufd)üffe, Wliet5entfd)äbigun• 
gen, ~agen• unb ~ferbeunterf)altung5ge!ber), Unterftü~ungett, 
elteUbertretung!:l•, iJuf)r• unb St:tatt~+wrtfoften, stagegelber, ffieife• 
unb Umcrug5foften, Wu5ga&en auf ®runb ber UnfaUberfid)erung!il• 
gefe~e unb be5 UnfaUfürforgegefe~e5, ID1ietett für ~ienfttvof)nungen 
unb ~oliueibienfträume, S'roften für >Befleibung unb Wu5rüftung 
ber eld)u~mannfd)aft, für ®efd)äft5&ebürfniffe, für baulid)e Unter• 
f)altung ber ~olißeibienftge&äube, ~olicreigefängni5foften, S'roftett 
ber örtrid)en eld)!ad)tbief)• unb iJ!eifd)befd)au unb strid)inenfd)au 
fotDie fonftige befonbere Wu5gaben im S'ntereffe ber öttiid)en ~olicrei• 
bertvaltung. )ßon ben Wu!ilgaben ber S'röniglid)en ~olicreibertvaltung 
3u >Berlin werben jebod) ebenfo tvie bon ben (;l;innaf)men biefer 
~olicreibertvaltung fünf bom S)unbert a15 nid)t auf ber örtlid)en 
~olicreibertvaltung beruf)enb abgefe~t. 

~en ber Wntei15bered)nung unterliegenben Wu5ga&en treten 
f)incru: 

1. 5ur >Beftreitung ber ~enfionen unb ~artegelber für >Beamte 
ber S'röniglid)en ürt!il~oHcreibertvaitung fotvie ber ~ittven· 

unb ~aifengelber für S)inter&liebene fold)er >Beamten ein 
~aufd)betrag bon fiebencref)n bom S)unbert ber ®efamt• 
fumme ber im eltaat5f)au5f)alt5etat für biefe >Beamten au5· 
gebrad)tett ®ef)älter unb ~of)nung5ge1bcrufd)üffe; 

2. a15 Saf)re5nu~ung!iltvert ber ber S'röniglid)en ürt5~olicrei• 
bertvaltung bienenben ®ebäube unb S<nbentarienftücfe 
breiunbeinf)ar& bom ~unbert if)re5 ~erte~. 

WI5 ~ert gilt: 
a) für bie nad) bem Snfrafttreten biefe5 ®efe~e~ in >Be• 

nu~ung crU nef)menben ®ebäube unb Snbentarienftüd'e 
ber au5 ben >Baured)nungen fid) ergebenbe Wn· 
fd)affung5toert; 
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h) für bic bei bem 0nfrafttreten biefe5 ®efe~e5 in )8e• 
nu~ung befinblicf)en ®ebäube unb 0noentarienftücfe 
ber in ber lllnlage feftgefe~te ?mert. )8ei ®emeinben, 
ltlefd)e für ,81tlecfe ber Sf'önig!icf)en Crt51Joliseiber~ 

ltlaltung @eliäube unb 0noentarienftüde !)ergeben, 
ltlirb ber ,SalJre5nu~ung51tlert ben Sllu5gaben nicfJt 
f)in;)ugerecf)net, fonbern &U &ltlei 'Ilritte!n oon bem 
Sf'oftenanteH in lllli&ug gebracf)t. 

§ 3. 

'llie ®emeinben bleiben ber)Jf!icf)tet, bie in ifJrem Grigentume 
ftelJenben ®runbftücfe, @ebäube, ®ebäubeteiie, ,Snoentarienftüde 
unb Grinricf)tungen, ltlelcf)e gegenltlärtig ben ,81tlecfen ber Sf'önig• 
Hcf)en Cri51Jo1iseioerltla1tung unentgeltficf) bienen, aucf) ferner für 
bie 'Ilauer be5 )8ebürfniffe5 ber Sf'öniglicf)en Drt5j:Joli;)eibe1)örbe 
für biefe ,81tlede &U belaffen. 

§ 4. 

)ßor ber lllnmelbung bon Wlef)rforberungen 5um ®taaHlf)au5· 
l)al5etat l)abeu bie stöniglicf)en s:ßoli&eiberltlaltungen ben beteiligten 
@emeinben @elegenl)eit &Ur \itu~etung 311 geben. )illirb über bie bon 
ben ®emeinb.en erl)obenen Grinltlänbe ein Grinberftänbni5 nicf)t eqieft, 
fo ift beren ill:u~erung mit ber lllnmelbung ben &uftänbigen Wliniftern 
oor&ulegen. 

§ 5. 

'Ilie stoftenanteile ber ®emeinben ltlerben nacf) lllb&ug if)rer 
Grinnal)meantei!e burcf) ben ffiegierung5)Jräfibenten, für ben 2anbe5, 
jJoliaeibe;)irf )8erlin burcf) ben s:j5oli&ei1Jräfibenten auf ®runb ber 
für bie ein;3elnen s:ßo!i&eioerltlaltungen au5gefertigtn 5taffenetat5 
für jebe5 ffiecf)nung5jaf)r borläufig feftgefetJt. 

§ 6. 

G:rftredt fidJ bie s:ßoli&eiberltlaltung einer Sf'öniglicf)en )Bef)örbe 
in gleicf)mä~iger ,8uftänbigfeit auf eine Wlel)rl)eit tJon ®emeinben, 
fo ltlirb ba5 ben ®emeinben &Ur 2aft fallenbe 'Ilritte! ber ®efamf, 
foften biefer )ßertualtung auf fie burcf) ben >Seairf5au5fdJU~ für jebe5 
ffiecf)nung5ja1)r unteroerteilt, unb &ltlar &Ur einen ~älfte nacf) ber 
,8af)1 ber ,8ioi1lieoöUerung, ltlie fie burcf) bie le~te amtlicf)e 58olf5· 
&äl)Iung ermittelt ift, ßUr anberen ~äffte nacf) bem ,Saf)re5fteuerfoli, 

~etlinet ®emeinberecljt. 18. )!Janb. 9 
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ba5 in ben einem Banbfreife ange'f)örigen @emeinben ber Sl'rei5~ 

befteuerung, in CStabtfreifen ber s:ßrotJin&iaHiefteuerung be5 Iaufenben 
ffied)nung5ja1)re5 5ugrunbe liegt. 

muf mntrag ber beteiligten ®cmeinben ober be0 ffiegierungi3~ 

~räfibenten fann ber me&irf5aui3fd)u~ einen anbeten ?Eerteifung0~ 
ma~ftab af0 ben im mbf. 1 beöeid)neten feftfe~en. @egen ben mefd)Iu~ 
finbet binnen einer mu5fd)Iu~frift tJon 51t1ei lillod)en jfiefd)ltlerbe 
an ben 9'.Rinifter be5 Snnern unb ben ~inanöminifter ftatt. '!Jet 
anbete ?Eerteifung5ma~ftab tritt erft tJon bem auf feine red)t5fräftige 
~eftfe~ung foigenben ffied)nung5ja1)r ab in lillirffamfeit. 

@egen ben jfiefd)Iuß übet bie UntertJertetfung fte'f)t jeber @e~ 
meinbe binnen einer musfd)Iuj3ftift tJon tJier lillod)en Sl'Iage im ?Eer~ 
ltJaltungi3ftreittJerfa1)ren beim jfieöirf5au0fd)uffe iJU. '!lie Sl'lage 'f)at 
feine auffd)iebenbe lillirfung. 

§ 7. 

'!lie @emeinben 'f)aben bie borläufig feftgefe~ten Sl'oftenanteife 
(§ 5) in tJierteljäf)rlid)en :l:etfbeträgen im tJorau0 5u iJa{)Ien. 

9Cacf) CSd)Iuß be0 ffied)nung5jaf)re0 ltlerben bie Sl'oftenantetfe 
burd) ben ffiegierung0~räfibenten, für ben Banbei3~oli&eibei)irf 
merlin burd) ben s:ßoli&ei~räfibenten auf @runb be0 SafJre0ab~ 

fdJ1uffe0 enbgültig feftgefe~t. 
lillirb bie enbgültige ~eftfe~ung binnen einer mu5fd)luj3frift tJon 

tJier lillod)en angefod)ten, fo befd)Iiej3t ber mei}irf5au5fd)uj3, für ben 
,Banbe5~oli&eibe&irf merlin ber jfie&frf5au5fd)uß merlin. @egen ben 
jfiefd)Iu~ finbet binnen einer mu5fd)1u~frift tJon frltlei lillod)en Sl'Iage 
beim DbertJerltla1tung5gerid)te ftatt. 

§ 8. 

::Ilie jfiefiimmungen biefe5 ®efe~e5 finben feine mnltlenbung: 
1. auf biejenigen ®emeinben ber s:ßrotJin& S)annotJer, in betten 

bie ürt5~ofiöeitJerltla1tung burd) bie Banbräte gefü'f)rt ltlirb; 
2. auf Diejenigen ®emeinben ber s:ßrotJinö s:ßofen, ltleld)e l)in~ 

fid)tfid) ber örtlid)en s:ßoli&eitJerltlaltung bcn '!liftrift5~ 
fommifiaren unterfte'f)en; 

3. auf Diejenigen @emeinben in ber Umgebung tJon s:ßot5bam, 
in benen einaelne ßltleige ber ürt5~oli&eitJerltla1tung CStaat5~ 
beamten übertragen finb. 
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§ 9. 

'!)ie befte1Jenben jßerträge über bie .\)ergabe i.JOn ®runbftücfeu 
unb @ebäuben &Ur ?Senu~ung für bie 5rönig1idje Drt!:l~oli&eitJer~ 
tuartung werben burcf) biefei3 ®efe~ nidjt berül)rt. 

'1)agegen wirb bet ijWifdjen ber bormaligen srurl)eififdjen Staat!3~ 
regierung unb ber Stobt ~affel abgefdj!offene )ßertrag tJom 
28. 8ftober 
~8 m -6 1830 wegen bei3 bon biefer Stabtgemeinbe 5u enttidjten~ 
- . nOb t. 

ben ?Seitragi3 5u ben 5roften b~r ftaatlicf)en l.ßoli&eitJerwaltung gegen 
®ewiil)rung einer einmaligen lllbfinbung bon 4 millionen marf 
aui3 ber Staati3faffe l)ierburdj aufgel)oben. 

§ 10. 

lliefei3 ®efe~ tritt bom 1. lll~ril1908 ab in 5rraft, für biejenigen 
@emeinben jebocf), in weldjen am 31. mäq 1908 bie örtlidje l.ßoli&ei~ 
tJctwaltung gan5 ober teilweife tJon einer 5röniglidjen ?Sel)örbe 
gefü~rt worben ift, bom 1. lll~ril1909 ab. 

§ 11. 

'!ler minifter bei3 Snnern ift mit ber lllui3fü1Jrung biefei3 ®efe~es 
beauftragt. 

~nlage 3u § 2. 
,Su f ammenftellung b er )illerte b er bon ben 5rön igficf)en 
l.ßofi&eitJerwaltungen benutHen, bem Staate unb ben 
®emeinben gel)örigen @e6äube unb SntJentarienftüde. 

l,ßoli5ei' 
berroaltung 

in 

3 I 4 I s I 6 I 1 r s 
:a:lie '.lloli0eibienftgel>iiube unb ba0u gef)örigen ®mnbjtücfe lieflnben flciJ 

im @igentume bes @5taates I im @igentume ber @5tabtgemeinbe 

unb {jal>en gegentuiirtlg 
. 1 einen . . einen 1 . 
eu~en ,s<nuen• et.nen ett~en :}nuen• ettten 

®eliaube•l tarlentuert ®e1amt• ®eliaube• tarientuert I @efamt• I tuert uon uon tuert uon tuert Uon uon tuert uon 
Wlarf Wlarf Wlarf Wlarf Wlarf Wlltr! 

1. )Setlin ..... 1157 569 406 009 1 563 578 4 049 335 377 400 4 426 735 
2. Cff)adottenourg 
3. ffii~borf . . . . 

209 895 40 262 250 157 - 12 232 12 232 
425 877 52 518 478 395 - - -

4. 15djöneoerg . . - 60000 60000 - - -
5. u[ro ...... . 

9* 
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m:u~ bet med)tfvred)uug. 
(){lgL aud) 2!tmentJetttJaltung.) 

1. ,Sitlltng~~eilung~fo]ten jinb mittelbare ~Oli3cifo]ten, bie ilon ber 
6>cmcinbe 311 tragen jinb. 

Cfntjcf). b. 0\8®., I. rsen., b. 23. 10. 1894; 

2lften ber 2:h:m.~mir., Unterft. 5B.IX13, 5Bb.1 5BL 244, il?:r.5793 A. 94. 

ma0 Urteil füf)rt nacf) au5füf)rlicf)en aUgemeinen (frörterungen 
über mittelbare unb unmittelbare l,ßoli0eitoften folgenbe5 au5: 

5Bei 2lntuenbung biefer ®runbfä~e ergibt ficf) 0unäcf)ft, baj3 bie 
S'roften ber ,8tuang5l)eilung nicf)t 0u einer berjenigen S'rategorien 
bon 9lu5gaben gef)ören, bie im § 2 be5 ®efe~e0 ober in ber beijen 
~cf)!uj3f1aufel erläuternben 5Bemerfung ber Wtotibe au5brüdlidJ afS 
bom <Staate &U übernef)menbe be&eicf)net ttJerben. <Sie finb ini:l~ 

befonbere nicf)t "l,ßoli&eigefängni5foften"; benn baburcf), baß ein 
S'rranfer unter ,8tuang'ilanbtof)ung angef)alten tuirb, fidJ in einer 
beftimmten S'rranfenanftalt ljeilen ßU laffen unb biefe bot feiner 
S)eilung nicf)t frU berlalfen, tuirb er nocf) nicf)t 0u einem "®efangenen", 
bie 2lnfta1t nicf)t ;JU einem "s_ßortaeigefängnh3". ®ie ]inb aucf) nicfJt 
Sfoften "für bie Unterfucf)ung bon \l.Sroftituierten"; benn tuäljrenb 
biefe Unterfucf)ung erft be;JttJed't, fef±öufteUen, ob 2lnlaj3 &U einer 
.):lolißeilicf)en 2lnorbnung, in5befonbere 0u ber ber ,8tuang5f)ei1ung 
borliegt, fte'f)t 'f)ier bereit5 bie murcf)füf)rung einer jolcf)en %totbltltltß 
in ~rage. 2lnbererfeit5 f)anbeft e5 ficf) f)ier aber aucf) nicf)t- tuie bie 
S'r!agebeanttuortung annimmt - um bie im 0tueiten 2lbfa~ be5 
(fnttuutf5 bon 1889 unb ie~t in ber 5Begrünbung ertuäf)nten "2lu0~ 
gaben für 2lnfta1ten unb (fimicf)tungen, bie boqugi:ltueife fommunafen 
,8tuecfen bienen, aber im .):lolicreHicf)en Sntereffe erforber!icf) finb". 
'1lenn bie 2lnorbnung, ficf) f)eilen 0u laffen, ift ag "\Borfef)rung gegen 
anftecfenbe S'rranff)eiten" bocf) feine "(finricf)tung ober 2lnfta!t" im 
<Sinne be0 f)eutigen 6.):lracf)gebraucf)5 unb getui\3 ljier, tuo fie bon 
ber S'rönig!icf)en \l.SoHaei getroffen unb in ber S'röniglidJen (1ljarite 
burcf)gefüf)rt tumbe, feine "fommuna!e" 2lnftalt. 

SebenfaH5 betreffen aber bie ftreitigen Sfoften nicf)t 9luf ~ 
tuenbungen, bie erforberlicf) ]inb, um bie bem ®efe~e ent].):lrecf)enbe 
berttJaltenbe :tätigfeit ber l,ßoli&ei 0u ermöglicf)en, bie unmittel6ar 
burcf) unb für biefe entfteljen. ®ie finb erft eine ~olge be0 .):lofi&ei~ 

licf)en (finfcf)reiten5 &ur 2lbtuef)t anfted'enber S'rranfljeiten, nämhd; 
baburcf) erttJacf)jen, baj3 bie angeorbnete S)eilung ber (frfranften 
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iciten5 ber ~Olißeibe~örbe jefbft im 1illege be5 81tlonge5 unb mit 
S)iife ~ritter au5gefü1)rt ltlorben ift, unb baß bie ßlll: stragung ber 
':llu5fü~rung~foften j.lrin&ilJaiiter uerj.Jflid)teten 0:rftanften nad) 
':llnnaf)me ber ~oli&ei nicf)t fä~ig jinb, biejefben auf&ubringen. 
Uber biefe mittelbaren, infofge ber lJoli&ei1icf)en stätigfeit entfte~enben 
stoften l)at ba5 @eje~ tJom 20. IJlpril 1892 ltleber llerfügen ltloffen, 
nocf) aucf) \.Jerfügt. ~ieje finb aucf) je~t no~ gemäß § 3 be5 ®eje~e0 
tJom 11. WCäq 1850 au beurteilen unb ba~er ben @emeinben aur 
,Saft gebfieben. 

@feicf)er IJlnfidJt ift ba5 stammergerid)t; fiel.Je unten bie 0:nt~ 

jcf)eibung \.J. 18.10. 1912. 

2. ~ic ,Sitlnng~~cUung~to)tcn fllllen 3Ut ~nft: 

a) berjenigen @emeinbe, in bcren meairf bie ~rofti~ 

tuierte beim metreiben ber Un&ucf.Jt feftgenommen 
ltlorben ift. 

0:ntfdJ. b. Dlß®., I. ®en., IJ. 10. 10. 1899; 

'2Wen be0 V. B., ~oL gen. 123 k, mb. ImL III, Wr. 2612 S't'rf. 199 
u. mr. 13, mr.1533 iJ. m. 01. 

Urteil: 
'Jlie gegen bie 81tJang5etatifierungß\.Jerfügung be0 meffagten 

IJom 3. Oftober 1898 erfJobene Sffage ift ab0ultlei)en unb bie 5roften 
finb ber SHägerin iJUr ,Saft iJU fegen. 

1Jlu0 bett @rünben: 

G:ine ber !}L'lll,'rMllllifiiut'll Un&ucf.Jt ergebene ~erfon, bie an 
einer anftedenben @ejcf)Iecf)t0franff)eit leibet, gefä~rbet bie ®ejunb~ 
fJeit be0 ~ub!Hum0 ober ein&elner \.Jon feinen WCitgliebern an bem 
Ort, an ltlcfdJem fie fidJ auf ber ®traf)e umfJertreibt, um ~JCänner 
an&ufocfen. ~ie ~ofi&eibelJörbe be0 Drt0, an ltlefcf)em eine jofcf)c 
%crion beitoffen tuirb, ift baf)er auf @runb be0 § 10 stite! 17 steil II 
be0 IJlffgemeinett ,13anbredJt0 unb be0 § 1 be0 ~oli&eitJerltJaltung!3~ 

neje~e0 \.Jom 11. WCär,J 1850 i)U111 tJOfiöeifidJen G:infcf)reiten gegen fic 
befugt olJne ffiitdjidJi barauf, ltJo bie ~erfon il)re Q3.M)nttng f)at. 
'l:afl ba0 Untf)etireibcn auf ber ®irafJe &um 81tlecfe be0 1Jluffucf)en5 
einer ®elegenl)eit &Um metriebe ber UnöudJt erfolgt, fann bei einet 
unter j.Joli&eificl)e S1'ontroHe geftenten ~roftituierten ofJne tueitere0 
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angenommen werben, ol)ne baß e5 eine5 befonberen ?Racf)llJeifei.i 
f)ierfür in jebem ein&elnen ~alle bebürfte. :tlie ~atfacf)e, baß eine 
folcf)e ~erfon, llJiil)renb jie mit einer anfiedenben Shanff)eit belJUftet 
tjt, ficf) in ben @Jtraßen ber @Jtabt laerlin uml)ertreibt, ftent einen 
~o1i0ei11Jibrigen Bufianb bar, ber in biefer @Jtabt fJertJortritt unb 
ßU beffen laefeitigung bie. Drt5~oli&eibel)örbe ber @Jtabt laerlin tJer~ 
~flicf)tet ifi. :tlie S'roften ber in ber ,811Jang5f)eilung ljefiel)enbm lae~ 
feitigung biefe5 ~oli&eillJibrigen ,8uftanbe5 l)at a15 mittelbare ~ofi&ei~ 
foften gemöß § 3 be5 ®efe~e5 tJom 11. imiitß 1850 bie @Jtabtgemeinbe 
)Berfin &U tragen. :tJie mer~f1icf)tung ber @Jtabtgemeinbe l)iequ fii11t 
aucf) nicf)t bann fort, wenn e5 möglicf) gellJefen llJiire, je11en ßuftanb 
in anbetet 1meife wie burcf) eine ,811Jangi3l)ei1un\1, etllJa burcf) {Yort~ 
fcf)affung ber betreffenben ~rauen5~erfonen au5 bem )Berliner @)tobt~ 
beijitf, für bie @Jtabt laerlin ßU befeitigen, ober wenn feine laefeitigung 
für laerlin aucf) gleicf)&eitig ben @emeinben, in llJelcf)en jene {Yraueni3~ 
~erfonen llJol)nen ober ficf) bauetnb aufl)alten, unb il)ren laellJofJnetn 
0um morteil gereicf)te. :tler Umftanb, baß mel)reren :8rt5~oliöei~ 
bel)örben bie laefugni5 ßU einem ~o1i0eHicf)en c.finfcf)retten 0uftel)t, 
burcf) 11Jefcf)ei3 S'roften tJerurfacf)t llJerben, begrünbet nicf)t eine gemein~ 
jcf)aftlicf)e mer~flicf)tung aller beteiligten @emeinben, bie burcf) ba5 
morgel)en einer Dtt5~oli,jeibel)örbe entftanbenen S'roften ijU tragen. 
0:.5 genügt tlielmel)r &Ur laegtünbung bet mer~flicf)tung einer @e~ 
meinbe, biefe S'roften auf&ubringen, ber Umftanb, baß bie bortige 
~o1i0eibel)ötbe befugt gellJefen ift, bie 9lnorbnung ijU treffen, unb iie 
tatjiicf)licf) getroffen l)at. 

Ha. 1090. 

,gu tlorftel)enbem Urteil. 

c.frlaß bei3 iminifter5 be5 Snnetn. 

laerlin, ben 12. imiiq 1901. 

:tlie an ben ~mn :Cber~riifibenten in ~ot5bam gericf)tete, tJon 
bemjelben mir borgelegte laefcf)llJerbe tJom 5. ?Rotlember tl. Sß. 
übet ben ~errn ~o1i0ei~räfibenten 1)ierfelbft llJegen tJerllJeigerter 
c.frfiattung tJon S'roften für bie auf ~olii)eilicf)e 9lnorbnung erfofgte 
~eilung ber tJier in ber 9lnfage Sl)rer laejcf)llJerbe genannten ~roftitu~ 
ierten, Wirb l)ierburcf) a15 unbegrünbet &nrüdgellJiefen. 

~aß c.frfenntniß beß S'röniglicf)en :8bertleri1Ja1tung5gericf)ti3 tJom 
10. :Cftobet 1899 ftel)t mit bem tlon bem ~olii)ei1Jtiifibenten ein~ 

genommenen @Jtanb~unfte nicl)t im )ffiiberj~rucf). :tlanacf) ftent 
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eine mit einer anfiecfenben Sl'ranff)eit befJaftete l,ßroftituierte eine 
®efaf)r für ba~ l_ßublifum ober einseine feiner Wcitglieber an jebem 
Drte bar, wo fie ficf) auf ber C5tra)3e umf)ertreibt. ~ie l,ßoli&eibef)örbe 
eine~ jeben Drt5, wo biefe~ ber ~an ift, ift alfo 5um C\:infcf)reiten gegen 
jie &wecf~ if)rer &wang~weifen .\)eilung berecf)tigt. @lelbfttJerftänblidJ 
fönnen bie Sl'often ber .\)eilung ai5 mittelbare l,ßoliseifoften nur 
berjenigen ®emeinbe 0ur .l!aft faHen, wefcf)e bie fäcf)lidJen Sioften 
ber bie ßwang~f)eilung tJerfügenben l,ßoli&eibef)örbe 5u tragen f)at. 
~em f)iefigen l,ßoliseiJ:>räfibenten ift aber für ben 1Umt5be5itf 2id)ten" 
berg bie @littenj:>oliaei unb bamit bie l8efugni~ aur IUnorbnung ber 
ßwang~f)eifung oon l,ßroftituierten, bie bort ber gewerb5mä)3igen 
Unaucf)t nacf)gef)en, übert~agen. ~nfoweit ift er bort Drt5j:>oli&ei" 
bef)örbe unb bie burcf) bie ßwang~lJeilung folcf)er l_ßerfonen entftef)en" 
ben S"roften )inb oon ber bortigen ®emeinbe iJU tragen. C\:~ fann 
f)iernacf) feinem .8weifel unterliegen, baß ber f)iefige l,ßoli&eij:>räfibent 
al~ @littenj:>oli&ei für .l!icf)tenberg gegen bie oier in ber l8efcf)werbe 
genannten l,ßroftituierten, welcf)e feinerseit im bortigen lBesirfe 
wof)nten unb bort ber Un&ucf)t nacf)gegangen waren, aud) oon bort 
I)ier teil~ eingeliefert waren, tei15 ficf) freiwillig aur Unterfucf)ung 
geftent f)atten, eingefcf)ritten ift. 

~ie S"roften ber awang~weifen .\)eilung ber l,ßroftituierten fallen 
)omit ber bortigen ®emeinbe 5ut 2aft. 

mn ben 

Sn Q3ertretun(l: 
l,ßeter~. 

S,)errn 12lmi5tJorftef)e, in 2icf)tenberg bei l8erlin. 
S)mn Dberj:>riifibenten in l,ßot5bam. 
S)errn l,ßoli&eij:>räfibenten in l8erlin. 

b) berjenigen ®emeinbe innerf)afb eine~ l,ßoli0eibe 0irf5, 
in ber bie l,ßroftituierte ficf) bei bem j:>oliaeificf)en C\:in· 

fcf)reiten, ba!3 aur ßwang~f)eifung füi)rte, auff)ielt. 

C\:ntfcf). b. DQ3®., I. @Jen., tJ. 23. 9.1904; 
lUtten be~ V. B., l,ßol. gen. 123 k, l8b. I 581. 395. 

mu~ ben ®rünben: 

'Vie l,ßf1icf)t ßut :tragung ber ßwangsf)eilung~foften trifft bei 
einer WCef)rf)eit oon ®emeinben, für welcf1e biefelbe :Ott5j:>o1iöei" 
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tJeriuaftung f!Uftcinbig ift, ben Drt hmer'f)alb be0 DrhJpoli~ei~ 

be&ht,J, tlJO fid) bie 1.j3ro)tituierte bei bem polic)t:Hid)Clt CSin)d)teiten, 
iueidF0 0u iiJrer Srocmg0f)?.i1ung fül)rte, auff)ieit; bemt bort roar 
ber poHiJeiroibrigc Suftanb, alS\ bie 1.j3oH3ei bagegen einfcf)ritt. 

:Das poHiJeilicf)e Cl:infdJreiten beginnt mit bem 9tufgrcifen 
unb bem 9tbf)o1en ber ~rauen0perfonen, nicf)t erft mit ber Uber~ 
fül)rung in bie S1ranrenan)talt. 

ü)E@. 9Ir. I 1114. 
lRep. 9Ir. IB, 10.04. 
®leicf)er 9{n)icf)t i)t bas Sfammergericf)t. ~ieiJe bie unten 

abgebrud'te (l;ntfcf)eibung bom 18. 10. 12. 

c) b-erjenigen ®emeinbe, i:Jon ber aus bie l,ßtoftituierte, 
ber aUgemeinen 9tnorbnung folgenb, ficf) iJUr Unter~ 

fu cf)ung n a cf) b er Unter f u cf) u n g sfteUe b er a u ft Ii n b ig e n 
l,ßolii)eioe1Jörbe begibt. 

CSntfcf). b. S"ramm. ®., 14. SitJA~)en., i:J. 1. 11. 1906; 
9tften be0 V. B., l,ßoL gen. 123 k, ~b. I ~L 493. 

9tu0 ben ®rünben: 
1. ~?.r lR~cf)t5roeg ift c)Uliiffig. Unter ben l,ßarteien l)errfd)t fein 

15treit barüoer, baj3 bie S"roften ber Sroang01Jeifung l,ßtoftituierter 
mittelbare l,ßofic)eifoften finb, b. f). S"roften für bie 9tu0füf)rung beffen, 
roas fraft ber l,ßoH0eigeroaU angeorbnet roorben ift, unb a10 folcf)e 
in 15tiibten mit S"rönigHcf)er l,ßoiii)eii:JerroaUung ben ®~meinben c)Ut 
2aft faHen. ~ies becft ficf) mit ber feften lR~cf)t[precl)ung ber fJöcf)ften 
®ericf)te (0){5®.27, 62, 75; 40,123, 131; lR®. Urt.i:J.24. zsuni1895; 
9JU8l. f. i. )ßcr\JJ. 9;), 248). Uoer einen ~treit, tuas mittelbare 
l,ßo1i&eifoften finb unb roer fie iJU tragen l)at, roiire ber lRed)t5tlJeg 
an ficf) nicf)t iJUliiffig. 9IadJ § 13 be0 0bicf!E>Llt'rftlf[iillß0!Jl'Jdlc0 
gefJören bor bie orbentlicf)en ®~ticf)te aHe oürgerlicf)en lRecf)ts~ 

ftreitigfciten, für roelcf)e nicf)t entroeber bie Suftiinbigfeit i:Jon )ßer~ 

iua1tung0oef)örben ober i:Jott )Eerroaltungsgericf)ten oegrünbet ift. 'tler 
~1egriff ber Oürgerlicf)el lRccf)t0ftreitigfeit ift gefetlicf) nicf)t be ftimmt 
unb fann im ~in&e!falle 5tlJeife1f)aft fein. ();0 fommi aber auf ifJn bann 
nicf)t an, rocnn ber lRed)tsroeg i:Jor ben orbenHiciJCn ®2rid)ten au!3 
bem ®runbe un&uliiffig ift, roeil ber ~treit ber l,ßarteien 5ur Suftiinbig· 
feit iJOtt )Eert1Ja1tung0oef)ötben ober )Eert1Ja1tung0gerid)ten gef)ört. 
[b unb inroieroeit eine ®emeinbe i:JerpflidJtet ift, 9tu0Baoen, bie bureil 
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ein 1Joli&eilid)e~ Cl:injd)reiten beranla}3t finb, a10 mittelbare l.ßolißei· 
loften ßU tragen, ift nun ßUnäd)ft bort ber S'rommunalauflid)E\&ef)örbe 
unb ltJeiter im )ßerltlaltungsftteitbetfaf)ren ßU entfd)eiben (O)ß®. 20, 
69, 28, 97; 46, 140). @ine bitefte @ntfd)eibung biefer ~rage ltJirb 
aber nad) bem S'rlagebortrage nid)t geforbert. '!lie S'rlage ift bielmel)t 
barauf geftü~t, ba\3 ber l.ßoli&ei1Jrä)ibent bie 6tabt erfud)t lJabe, 
bie 91. &U f)eUen ober rid)tiger f)eilen ßU laffen. @5 ltlirb alfo aus 
einem )ßertrage geflagt unb 0:rfa~ ber burd) beifen @rfüHun(J 
entftanbenen mufltlenbungen berlangt. '!!er )ßertrag ftent lid.J a10 
murtrug ober alß jffierfbertrag bar (\8®\8. §§ 662, 631). 

Cfin 1Joli&eilid)er ,8ttJang gegen bie 6tabt \Berlin ift nid)t 
geübt ltJorben. ~0 ltJirb alfo ein rein 1Jribatl:ed)Hid)er mn)1Jrud) ber~ 
folgt. '!lem S'rlagean)1Jrud)e Würbe nun aHerbings ber ~inltlanb 

o&jeftiber mrglift entgegenftef)en, ltJenn bie Sflägerin bie auf ®runb 
be~ G:rfudJen~ be~ \Befragten ent)tanbenen &jeilung~foften, um beren 
Grftattung fie bittet, traft öffentiid)en ffied)te§ nad) bem ®efet1,e 
bom 20. m~ri11892 betreffenb bie S'roften S'röniglid)er l.ßoli&eiber~ 

ltJaltungen in 6tabtgemeinben felbft enbgültig ßU tragen l)ätte 
(ü~®. 46, 140). '!liefet 0:htltlanb ltJürbe aber bann nid)t burd)~ 
greifen, ltJenn nid)t bie S'rlägerin, fonbetn eine anbete ®emeinbe 
enbgültig ber1Jflid)tet ltJäre. 6omit ift nid)t bei ber Cfnt)dJeibung 
über ben ~lagean)lJrud), fonbern nur bei l.ßrüfung einer Cfinrebe 
&u erörtern, ob auf ®runb be~ öffentiid)ett ffiedJtes bie ftreitigen 
Sl'often ber ~fägcrin ober einer anbeten ®2meinbe alß mittelbare 
l,ßoli&eifoften enbgüUig &Ur 2aft faUen. SDie lllusfüiJrung ber stlägerin, 
baf:l jie bie aus ber ,811lang5f)eilung ber 91. entftanbenen mittefoaren 
',ßoli&\'ifoften nid)t cnbgüftig iJU tragen f)aoe, rid)tet fid) alfo nur gegen 
eine Cl:inrcbe, bie ber \Beflagte ßU feiner )ßerteibigung borfdJü~t, 
ift alfo nid)t ~lagegrunb, fonbem eine (fd)on in ber .lffagefd)rift bor~ 
lllc\lß~'lwmlllcltc l ffie1Jlif. mg Sn&ibent1Junne einer 1JrtnatredJilid.Jen 
Ci:utfd)eibung finb aoer aud) ';Yragen be~ öffentlid)en ffied)tes tlon ben 
bürgerlid)en ®erid)tett mit&ubeurteilen (ffi®. 48, 332). 

2. 6ad)lidJ ift bie ~orent)d)eibung &utreffenb. lmenn bie 
öUle~t in 2id)tenberg fid) auff)altenbe '!lirne 91. an iebem ~reitag 
jicf) in bem l,ßoliöeibienftgebäube in \B~rHn öUt ätötlid.Jen Unter~ 
fud)ung ehtfanb, fo tat ]ie bies nid)t freiiuillig, fonbern auf ®runb 
allgemeiner mnorbnung be~ \_ßoli&ei1Jtäfibenten bOlt \Betlitt af:3 bet 
öltftänbigen 6itten1Joliöeibef)örbe aud) bon 2id)tenberg (~erfügung 
beB 9JUnifterB be~ Snnern bom 3.j5ebruar 1890, erfafjen auf Oirunb 
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be~ ®efe~e~ tJom 12. ~uni 1889, ®efe~fammlung 5. 129). ::Da~ 

.).JO!i&ei!idw Cl:infd)reiten gegen bie IJ/:. erfolgte alfo burd) bie Elitten< 
vo!i&eibeljörbe tJon 2id)tenberg. ~ie burd) beren @infd)reiten ent< 
ftanbenen sroften finb aber örtrid)e ~o!i&eifoften bon 2id)tenberg, 
nid)t tJon lBer!in. jllienn bie ber äqtrid)en Unterfud)ung ~roftitu~ 

ierter bienenben ~ienfträume ber 2id)tenberger ~o!ißeibe'f)örbe mit 
benen ber )Berliner ~o!iJeibei)örbe bereinigt finb, fo folgt barau<J 
nid)t, baß lBer!in aud) bie ~oli3eifoften tJon 2id)tenberg &U tragen 
lJat. Cfntfd)eibenb ift ber Wufentlja!tßort ber ~irne, ben biefe I)atte, 
a!0 ba~ ,)Jo!i&ei!id)e Cl:infd)reiten gegen fie begann. Q":~ begann aber, 
a!0 fie ben jllieg &Ur fitten1:JO!i&ei!id)en Unterfud)ung auf @runb beso 
iljr aUgemein tJon ber &Uftänbigen Elitten,)Joli&eibeljörbe gegebenen 
l8efelj!e~ antrat. ~n 2id)tenberg beftanb ber ,)Jo!i&eituibrige ßuftanb, 
ber Wufent'f)a!t einer gefd)1ed)t5franfen ~irne, befien Uberfeitung 
in einen ,)JOiiJeimäßigen bie mittelbaren ~o!i&eifoften berurfad)te, 
bort trat ber Wn!aß sum ,)Jo!iJeifid)en Q":ittfd)reiten lJertJor, unb bie 
bortige Drt5,)Jo!i&eibeljörbe, beren lBefugniffe aber infotueit ber 
~o!i&Ü).Jtäfibent außübt, ttJar &um Cfinfd)reiten aud) berufen. ~er 
lBeJirf~außfd)uß tJerfennt, baß bie IJ/:. fid) erft be~I)alo auf )Berliner 
®roiet begab, um bem i1)r erteilten l8efeljl ber Elitten,)Jo!iJei tJon 
Bid)tenberg nad)5ufommen. ~aß fie freituilfig erfd)ien unb nid)t 
erft butd) einen ®enbarmen ge!Jo!t tuerben mußte, fann eoenfo~ 

tuenig entfd)dbenb fein, tuie ber Umftanb, baß bie är5t!icfJe Unter~ 
fudJung in l8er!in ftattfanb, tuei! aud) bie 2id)tenoerger ~imen 
fämtiid) in l8er!in unterfud)t tuerben. 

3. Unter 3ttitiinbiget !l.ioliöeibe~örbe iit nttdi eine otterrembe, jonit 
nidjt 3njtiinbige 'oli3eibe~örbe 311 uerfte~en, bie butdj fanbe~poli3ei• 
uerriigung llotiibetge~enb im l!iU3dTilHe 3ttt ~eaufjidjtigung bet 

'toftituietten beftimmt ift. 

a) ®ttfd). b. stamm.~®., 15. 8itJ.~Elen., tJ.18.10.1912; 
Wften beß V. B., ~o!. f1Je&.123 k, lBeiljeft 5, IJ/:r.1356 V. B. I.12. 

@n if cf) eib u ngß g rünb e. 
ßtueifei an ber ßuläffigfeit be~ 1Red)t5tuege~ fJefte!)en nacf) 

bem lßorbringen ber ~arteten nid)t. ~ie ~arteten ge!Jelt babon auß, 
bafl ber l8ef!agte (ü-iMuß) burdJ bie Chfud)en beß ~o!iöei,)Jräfibenten 
um Wufna'f)me ber ~roftituiertm in bie Sfranfenabteilung (beß 
)Berliner ftäbtifd)en Dbbad)ß) eine Offerte 5um Wbfd)luß eineß 
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+Jti\.Jattecf)tlicf)en )8ertrage~ gemacf)t qat, bie bie ~lägerin (6tabt~ 

gemeinbe ~erlin) burcf) bie Chfüllung be~ ~rfucf)ens fiiHfdJroeigenb 
angenommen l)at. :tler ffiecf)t5roeg roürbe nicf)t 5ufäl\ig fein, roenn 
bie G;rfucf)en be~ ~oli~eipräfibenten ficf) a15 ,)Joli&eilid)e, in lllusübung 
feiner ,Sroangsgeroait erlaffene )8erfügungen barfteHten (§ 132 2)8@.). 
lll15bann roürbe bie SHägerin bie Chfiattung be5 auf @runb einer nid)t 
recf)tmäßigen ,)Joliaeilicf)en )8erfügung @eleifteten bedangen, e0 
roürbe a!fo, ba gemäß § 127, 128 2~@. über bie ffiecf)tmäßigfeit 
einer ,)Jolißeilicf)en )8erfügung mangel~ befonberer )8orfcf)rift nur 
bie )8erluartung5be1)örben ober )8erroartungsgericf)te 5u entjcf)eiben 
I)aben, ber ffiecf)t5roeg gemäß § 13 @)8@. unßu!öffig fein. G:s l)at 
aber feine ber ~arteien bel)au,)Jtet, baß ber ~Oli5ei,)Jräfibent gegen 
bie Sl'Iägerin einen ,)Joli&eilicf)en ,Sroang qat ausüben rooHen. ~ine 

betarüge )8erfügung be~ ~oH~ei,)Jräfibenten tt>ürbe aucf) un~ufiifiig 
geroefen fein, ba bie 6taat5\.Jerroa1tungsbe1Jörbe nid)t bie ?mad)t 
!Jat, bie 6tabtgemeinben au aroingen, iljre fommunafen lllnftarten, 
roie ~ranfenljäujer, unmittelbar für bie 3roecfe ber ~oliaei bereit~ 
ßUfte!len. (ffiejfr. b. :8)8@., ~b. 27, ®. 75; ~b. 40, ®. 134 unb in 
~r. )8rro. ~1. ~b. 15, ®. 502, 503.) 

lllus aUen biefen @rünben l)at ber erfennenbe ®enat ben ffiecf)ts~ 
ioeg für 5ufä))ig eracf)tet. ~r finbet ficf) babei in Ubereinftimmung 
mit bem 14. 6enat bes Sfammergericf)t5, ber in ber gfeicf)liegenben 

31. D. 45/06 
®acf)e ber ~arteien- lllften5. 14. U. 4092106 - in bemfe16en 

5inne entfcf)ieben qat. 
G:benforoenig befte!Jen ~ebenfen gegen bie )8ertretungsbefugnis 

be~ ~eflagten. 

::Der ~oh0ei,)Jröjibent ift bie 3ur ißertretung bes beflagten 
1Ji~fn5 in biefem ffied)t5fireit berufene ~el)örbe (§§ 18, 56 3~:8.). 
?mangels bejonberer gefe~Hcf)er )Seftimmungen finb aur ißertretung 
be~ 1Ji5fn5 aUgemein unb fub)ibiär ermäcf)tigt bie ~e&irf~regierungen 
in folcf)en lllngelegenf)eiten, bie aucf) außerljafb be5 ~ro&ei]es Ü)rer 
)8erroa1tungstätigfeit unterftef)en. (§ 14 ber Snftruftion aur @e~ 
fdJäft5fü1)rung ber \Regierungen in ben Sfönig1. ~reuf3. ®tauten 
\.J. 23. Dft. 1817.) Sn ~erlin l)at gemäi3 § 42 lllbf. 2 ,8)8(:)). biefe 
aUgemeine ißertretungsbefugni~ ber ~oH&ei,)Jräfibent, unter beffen 
ffiefjort in~befonbere bie ,)Jo1i&ei1icf)en lllngefegenljeiten faUen, um 
bie e~ fidJ l)ier f)anbelt. (1Jri~e unb lffienter, ~ertretung be~ ß-isfus 
im ~roaei3, ®. 33, 46, 132.) 
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s:lie ~arteien finb enbiicfJ audJ barüber einig, baj3 bie SHage, 
forberung angeme[fen unb an fiel) !Jegrünbet ift. ®treit !Jeftel)t 
febiglicl) barü!Jer, o!J bie SHägerin bie Sjei!ung0foften auf @runb be0 
.pritJatrecl)tlicl)en )Eertrage0 nid)i forbem barf, ba fie nacl) öffent, 
lid)em ffiedJt tJer.pf[icl)tet fei, biefe Wuftuenbungen a!5 mittefbare 
$oliiJeifoften feloft iJU beftreiten, einen ettua ge&al)Hen QJetrag alfo 
nacl) öffentlicl)em ffiecl)t iJUtüderftatten müife ( dolo facit qui petit, 
quod redditurus est). (?lli~nbt, WrdJ. f. i)itJ. ~ra~. QJb. 100, ®. 26; 
®taubinger, QJ@QJ. 7./8. WufL, § 242, SJC. 2.) 

Q":ine bcrartige )Eerteibigung be0 QJeHagten auf ber @runbfage 
be§ öffentlicl)zn ffiecl)t0 ol)ne Cl:infül)rung eine§ .pulJliöiftifdJen ®egen> 
anf.prucl)0 ift iJUläffig unb unterheut ber QJeurteifuttf:! ber orbentlicl)en 
@ericl)te, ltJenn nur ber Sl'lageanf.prucl) auf .pritJatrecf)tlidJer @runb> 
lage rul)t, tu aß l)ier ber zyalf ift. (ffi@. QJb. 48, ®. 322; QJb. 73, 
®. 293; SjeHtuig, ®~ftem beß ,8itJif1.H03ef3recl)t5, QJb. 1, ®. 44.) 

~er QJeflagte, ber oefJOUj.Jtet, baj3 ba0 QJegel)ren ber Cl:rfüHung 
eine0 an fid) oeoriinbetcn Wnfj.Jrucl)0 gegen streu unb @lauben tJet> 
ftoj3e, muj3 bie statjadJcn bel)au.pten unb erforberlicl)enfa110 betueifen, 
auf bie fiel) biefer Q":intuanb ftütt. 

~ie @ntfcl)eibung ber zyrage, ob bie SHägerin bie Sjeilungßfoften 
nadJ öffentficl)em ffied)t iJU tragen lJat, lJättgt batJon ab, ob e§ fid) 
um mittelbare ober unmittelbare l,ßolii)eifoften l)anbelt, tueil nur 
bie erfteren ben @zmeinben iJUt 2oft faHen, unb ferner batJon, ob 
bie ~lägerin bicjenige @emeinbe ift, ber bie fJier entftanbenen 
~oliöeifoften auß örtlicf)en @rünben iJUr ,Saft faHen. 

1. @emäj3 §§ 1, 2 be§ "@efeteß tJom 20. 2!1Jril 1892 oetrcffenb 
bie st·often ber Sfönigiicl)en l,ßoiii)eitJerluoltungen in ®tabtgemeinben"1) 

!Jeftreitet bcr ®taat in ®tabtgemcinben mit Sföniglid)er $ofif;ei~ 
tJertuaftung, 5u benen bie Sffägerin gef)ört, bie burcl) G:infetung, 
Unterl)alt unb Wußrüftung beß ~oliiJet1Jerfona10 entftel)enben 2(u0> 
gaoen, bie fog. "unmitte1oaren 1-ßoliö~ifoften", tuäfJrenb bie @zmein~ 
bett nur einen feften QJeitmg Ieiiten. ~agegett IJalJen bie ®tabt> 
gemeinbcn gemäf3 § 3 be0 @efcteß üoer bie l,ßoiiöeitJertuaftung 

1 ) '21:n feine EJte(fe ift Dll3 lßo!iJeifoitengefe~ bom .3 . .;Juni 1908 
getreten. @0 änbert ßWar bie '~'ilr•h13>•fficTJi ber Glemeinben, läflt aber 
bie ffiegef, baf3 bie mittelfJarCll 't~oli.;•.'i tdtc 11 1.1on ben Glem2inben ßU 
tragen jinb, unoerüf)rt. 6ief)e bie §§ 1 unb 2 be3 6eite 127 aufgefül)rten 
Glc[e~e0. ::Die 2lbgrenßung ber unmittelbaren 1:)3ofi3eifoften im ~ 2 2lbj. 1 
entfprid)t ber 2lbgren&ung be3 @efe~eiS !.Jon 1892. \Die 3wang01)eilungB, 
foften b!rioen alfo mittelbare ~oli3eifojten. 
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tJom 11. 9J1titi} 1860 bieienigen 2(u0gaben i}U beftreiten, bic infolgc 
ber ,)Joli&eilid)ett 18erttJaltung5ttitigreit, b. 1). butd) bie im 18er~ 

ttJaltungßttJege gegen ~ritte &Ur S)erfteHung beß ,)Jolißeifici)en3uftanbe0 
in bet mu~enttJelt geirotfetten 2tnorbnungen entftel)en, bie fog. 
"mittelbaren Woliaeifoften". ~ie burcf) 2tnorbnung bet ßttJangß~ 
1)ei1ung Wroftituierter enifte'f)enben stoften finb nicf)t folcf)e 2tu5gaoen, 
bie bie ,)Jet(önlicf)en obet facf)licf)en )Bebürfnijfe bet Woli&eiberttJa1tung5~ 
bel)örbe unmittefOar betreffen, fonbern folcf)e, bie erft burcf) bie 
berttJaltenbe stätigfeit ber Woli&eitJerttJaltung5be1)örbe entfte'f)en. 
(b. 2trnftebt, ~aß Wreu~. Wolißeirecf)t, )8b.1, ®. 354; ffi®. )Bb. 35., 
®. 296 ff.; ffi(,)Jr. b. D18®. )Bb. 40, ®. 124 ff.; )Bb. 46, ®. 140 ff.) 

~ie ~often ber ßttJang01)ei1ung ber Wroftituierten ttJürbe alfo 
bie ~lägerin al5 mittefOare Woliöeifoften tragen müfien, fall!3 fie 
bie ba0u ber,)Jflicf)tete ®emeinbe ttJäre. 

2. Whtteloare \l3oli0eifoften, bie burcf) bie )Befeitigung ,)JoliiJei~ 

ttJibriger ßuftänbe entftel)en, finb naturgemti~ bon bet ®emeinbe 
iJU tragen, in ber ber ,)Joli&eittJibrige ßuftanb 'f)erborgetreten ift. 
Sm borliegenben O:aH ift biefer ßuftanb 1)eroeigefü'f)rt burcf) ben 
2tufent1)alt ber mit gemeingefä'f)rficf)en ~ranfljeiten bel)afteten 
Wroftituierten. ~enn fcf)on burcf) i'f)ren 2tufent'f)alt ift bie WWglicfJ· 
feit eine§ ®efcf)lecf)i5berfe'f)t0 unb bie 2tnftecfung5gefa'f)r gegeben. 
O:ür bie ~oftentragung entfcf)eibenb ift alfo ber 2tufentf)alt0ort ber 
Wroftituierten aur ,geit beß ,)Joliteificf)en (l;infcf)reitenß unb nicf)t 
berienige Drt, ltJo bie Wroftituierte ber ®ettJerMun&ucf)t nacf)gegangen 
ift. ~et 2tufent1)alt0ort mufl aucf) be51)alb ma~gebenb fein, ttJeif 
fonft bie )Beftimmung ber bet,)Jflicf)teten ®emeinbe unter Um• 
ftänben bon ber O:eftftellung abl)ängen ltJütbe, ltJO bie Wroftituierte 
&Ule~t ber ®ettJeroßunaucf)t nacf)gegangen fei. ~iefe unattJedmä~ige 
ffiecf)t5geftaltung le'f)nt aber baß 18erttJaltung0recf)t, ba5 nicf)t nur 
ffiecf)i5grunbfäbe, fonbern aucf) fo!cf)e ber ßttJecfmäfligfeit oerücfficf)tigt, 
mit ffiecf)t ab. 2tu5 bem gleicf)en ®runbe ift aucf) nicf)t ber 1mo'f)n~ 

lib, belfett (l;rmitt!ung bei Wrofiituierten infolge i1)re5 1)äufigen 
1mo1jnung5ttJecf)fel5fe1jr fcf)ttJierig fein ttJürbe, fonbern ber 2tufent'f)ali5· 
ort maf3gebenb. (ffif,)Jr. b. D18®. )Bb. 46, ®. 144 ff; b. 2trnftebt 
a. a. D. )Bb. 1, ®. 376.) 

~iefen 2tu0fü1jrungen fteljt bie Q:ntfcf)eibung beß D18®. bom 
11. Suli 1899 (\l3r. 18erttJ. )Bf. )Bb. 21, ®. 61) nicf)t entgegen. SJCacf) 
biefem Urteil fann bie Woli&eibeljörbe aucf) folcf)e Werfonen, bie in 
il)rem )Be&irf gettJero5mäj3ig Un&nd)t treiben, aber nicf)t bort ttJo'f)nen, 
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einer fittenf1ofi&eilidJen Sl'ontrof!e unterwerfen, fofern bie @efunb< 
I)eit unb bie 6ittficf)feit bes ~ofi&eibe&irf5 gefäl]rbet ift; unb &War 
ift bies folange &nläffig, als ficf) bie ~roftituierte in bem ~ofi&eibe&irf 
aufl]ält. ~enfelben @ebanfen bril:dt bas DlB@. an anberer ISteHe 
(ffiff1r. DlB®. 58b. 46, 6. 144) folgenbermaflen aus: 

"weit bem llliecf)fel bes mufentl]alts ber ~roftituierten wecf)felt 
ber f1oficreiwibrige ßuftanb feinen Drt"; 

unb bamit wecf)felt aucf) bie @emeinbe, bie berf1f!icf)tet ift,. bie &ur 
\Befeitigung biefes ßuftanbes aufgeWenbeten SJ'often crU tragen. 
~ätte alfo im bor!iegenben iJal! bie ~o!i&eibel]örbe bie beiben nicf)t 
in 58er!in Wol]nenben, gefcf)lecf)t5franfen ~roftituierten aufgegriffen, 
wägrenb fie ficf) in 58er!in &Um ,gwede bes gewerbsmäfligen \Betriebes 
ber Uncrucf)t umgergetrieben gätten, unb gemäfl §§ 10 :tit.17 :teil 2 
m.Bffi. unb 1 bes @efe~e5 bom 11. WCär& 1850 &Ur ,8wangsgeilung 
gebracf)t, fo Würbe bie 6tabtgemeinbe 58er!in bie entftanbenen 
Sl'often tragen müffen, ba lJier ber Drt bes tJO!i;Jei!icf)en G':infcf)reitens 
fein würbe. 0m bor!iegenben iJal!e ift bie 6acf)fage aber eine anbete. 

~ie ~roftituierte wc. ift unftreitig in 6cf)öneberg in einem mb~ 
fteigequartier aufgegriffen unb bon bot:i nacf) lBeriin überfül]rt Worben. 
0n 6cf)öneberg alfo unb nicf)t in 58erfin ift ber f1o!i&eiwibrige ßuftanb 
gerborgetreten unb bort gat bemgemäfl bas f1o!i&eilicf)e O:infcf)reiten 
begonnen. ~a \BeHagte irrt, wenn er meint, bafl bas f1o!i&eilicf)e 
@infcf)reiten fcf)on im 0uni 1910 burcf) bie WCaflnalJmen bes ~oli&ei~ 
f1räfibenten &Ur llliiebergerfteU!ung ber Sl'ontroHe begonnen gabe, 
unb crWar in 58er!in, weil bie WC. ficf) &U biefer ,8eit in 58erfin auf< 
gegarten IJabe. ~enn bie WCaflnaf)men ;JUr llliieberf)erfteHung ber 
Sl'ontrolle, bie auf einen unmittelbaren ,gwang ber WC. &ur tJO!icref.. 
ficf)en Unterfucf)ung f)inaus1iefen, gaben überf)auf1i feine mitteibaren, 
jonbern nur unmittelbare ~o!i&eifoften berurfacf)t, ba fie unter bie 
fäcf)!icf)en 58ebürfniffe ber ~o!i&eiberwaltung faffen. iJerner l)at ber 
f)ier in iJrage fommenbe f1olicreiwibrige ßuftanb nicf)t barin beftanben, 
ba\) ficf) bie WC. ber Sl'ontrof!e ber \Berliner 6ittenf1o!i&ei entcrogen 
f)at, fonbern barin, baß fie ficf) mit einer ®efcf)lecf)t5franff)eit be!)aftet 
in 6cf)öneberg aufgegarten f)at. ~a!Jer ift es unerf)eb!icf), wo ficf) 
bie WC. im 0uni 1910 aufgegarten I)at. 

9Cun macf)t bie 91ebeninterbenientin (6tabtgemeinbe 58er!in~ 

6d)öneberg) al!erbings ge!tenb, baß bie WC. bon ber 6cf)öneberger 
~ofi&ei nur besf)alb feftgenommen Worben fei, Weil fie bon ber \Berliner 
~oii&eibef)örbe wegen Übertretung be0 § 361 ,8. 6 6t®58. gefud)t 
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tuorben fei. \llber aucf) {jierau§ folgt nicf)t, baß ba!.l lJofi~eificf)e Ciin~ 

\cf)reiten, ttJelcf)e§ ~ur ßttJang!.l{jeiiung gefü{jrt {jat, erft in merün 
naclJ i{jrer Uberfü{jrung unb ~emelJmung erfolgt if±. 'l"lenn bie 
merüner jßoli~ei f)at nacf) bem ~ortrage be§ \Befragten ift ber ~fage~ 
beantttJortung, bem bie ~lägerin nicf)t ttJiberflJrocf)en f)at, gegen bie 
IDc. Wlaßtegefn getroffen, nicf)t nur um fie beftrafen ~u laffen, fonbem 
aucfJ um bie unterbrocf)ene ®ittenfontrone ttJieberljeraufteHen, 
b. f). um fie regelmäßig auf i{jren ®efunb{jeit!.l&uftanb unterfucf)en 
&U lalfen unb ben au!.l einer etttJaigen ®efcf)fecf)gftanflJeit entftel)enben 
®efaljren twqubeugen. \llucf) au biefem ßttJecfe ift fomit ba§ Q:in~ 
fcf)reiten ber ®cf)öneberger jßoliaei erfofgt, ba!.l am ,SttJang!.lljeifung 
gefüljrt ljat. Srrig ift ferner bie \llu!.lfüljrung ber 91ebeninterlJenientin, 
ba\3 ber ~oli&eilJtäfibent lJon merlin aur \llu!.lübung ber ~ontrofle 
unb am \llnorbnung ber ßttJang!.lljeilung nicf)t auftänbig gettJefen 
jei, ba bie m. fofort nacf) iljrer Q:rgreifung lJon ber ®cf)öneberger 
®ittenjJoliaei unter ~ontrofle gefieHt ttJorben fei. 91acf) ber im ~at~ 
beftanbe erttJäljnten ~erorbnung be!.l jßoliaeij)räfibenten lJom 
3. :tie&ember 1904, bie für ben gan~en ~anbe!.ljJoli&eibeairf merün 
giltl), muj3te bie är&tlicf)e Unterfucf)ung in \Berlin fo fange fortgefe~t 
ttJerben, bi!.l bie m. in ®cf)öneberg unter ~ontro11e geftent unb äqtficf) 
unterfucf)t ttJorben ttJar. Q:ine berartige Unterfucf)ung ber WC. ttJar 
aber in ®cf)öneberg nocf) nicf)t lJorgenommen. Snfolgebeffen ljat 
ber jßoli~eijJrä)ibent lJon merlin innerljafb feiner \Befugniffe geljanbelt, 
a15 er bie ßttJang!.lljeilung ber WC. anorbnete. ~aljer ift bie ~lägerin 
nacf) öffentficf)em ffiecf)t nicf)t lJerjJf1icf)tet, bie burcf) ~eilung ber m. 
entftanbenen ~often &U tragen. 

®egen bie jßroftituierte \ll. lJat ba!.l jJoliaeiücf)e Q:infcf)reiten 
begonnen, al!.lfie fiel) ber ~orfcf)rift gemä\3 am äratlicf)en Unterfud)ung 
nact) merfin begeben ljat. '!lerjenige \llufentljaft!.lort, lJon bem au§ 
fie fiel) &U bem jßofi&eilJtäiibium in \Berlin begeben lJat, ift alfo ma\3~ 
gebenb. 

,Sanbe!.llJoli&eilJerfügung lJ. 3. 12. 1904, 145 S. P. gen. 04; 
\llften be!.l V. B., ~oL flJea. 123 k, \Beiljeft 5, \BL 79. 

::Der jßolicreij)räjibent. l8edin, ben 3. :tieaember 1904. 
145 S. P. gen. 04. 

::Die 1lliirfung ber lJoliaeilid)ett '2tufficf)t, ttJefcf)er eine iJrauen!.l~ 

lJcrfon ttJegen ®zttJerb!.lunaucf)t unterfteHt ttJirb, erftrecft ficf) nad) 
1 ) ~lbgebrucft f)ienmter. 
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ber CfntfdJeibung be5 ~Heicf)0gerid)t0 tJom 8. :De&entber 188-1 
nid)t über ben l8e&irf ber l_ßoli&eilJei)iirbe f)inaus, tudd)e bic 
stoutroHe tJerfügt qat. (~ntfd). b. ffi@. in ~traf. QJb. 11, 
s. 286.) 

'!!er ~d)u~ ber öffentfid)en ~id)erf)eit in gefunbf)eitfid)er QJe~ 
&ief)ung erforbert alJer, baß lJei bem I)äufigen 1llio1)nort5tued)jei 
ber l_ßroftituierten 0tuifd)en QJerHn, ~f)arlottenlJurg, ffii!borf1) unb 
~d)öneberg eine UnterlJred)ung ber regelmäßigen är&tlid)en Unter~ 
fud)ungen unbebingt tJermieben tuirb. Sn ~rgän&ung ber unter bem 
1. OftolJer 1900 - I. 4640 - erlaffenen )ßorfd)riften ülJer bie S)anb~ 
f)alJung ber Sitten,)Joli&ei im ,13anbe0,)Jofi&eilJe&irf QJerfin be~ 

fiimme id): 
Sebe l_ßroftituierte tuirb in bem Orte unter fitten,)Jo1i0eifid)e Wut~ 

jid)i gefient unb är&Hid) unierfud)t, an tueld)em fie ber @etuerbs~ 
un&ud)i nad)gef)i. 0fi biefer Ort tJon if)rem 1lliof)norie tJerfd)ieben 
ober tJer&ief)t eine unter ~oniroHe ftef)enbe l_ßroftituierte nad)träg~ 
lid) in bas @elJiet einer anberen felbftänbigen ~önigfid)en l_ßoli&ei~ 

tJertualtung innerf)allJ be0 ,13anbe0,)Jo1i&eilJe&irfes QJerHn, fo ift ber 
l,l5o1i0eibe1)örbe be0 1llio1)norte0 Wn&eige tJon ber )ßerf)ängung ber 
Wuffid)t ober tJon bem UmiJuge 0u erftatten. 

'!lie äqtlid)e Unterfud)ung finbet tueiter bei ber ~itten,)Jo1i&ei 
fiatt, tJon tueld)er bie ~ontro11e angeorbnet ift, bi0 bie l_ßroftiiuierte 
aud) am 1llio1)norte ber fitten,)Joli&eilid)en Wuffid)t unterftent ift unb 
äqtiid) unterfud)t tuirb. 

'!lie benad)rid)tigte l_ßo1i0eitJertua1tung tuirb ben 2eben0tuanbe1 
ber Deireffenben !Jrauen0,)Jerfon übertuad)en. ~ o lJ a !b f e ft ~ 
geftent tuirb, baß bie l_ßroftituierte aud) am 1llio'f)norte 
@etuerb0un&ud)t treibt, tua0 regelmäßig ber !Jaf! fein 
lnirb, ift fie bort ebenfa110 unter jitten,)Joli&eilid)e Wuf~ 
fid)t iJU ftenen. S)ierbon ift ber an&eigenben l.ßoli&eitJertualtung 
~enntni5 iJlt gelJen, tue!d)e nunmef)r bie ät&t!id.Je Unterfud)ung 
ber ~itten,)Joliaei be5 1llio'f)norte5 überläßt. 

'!lie l8eftimmungen über bie S)anb'f)alJung ber ~itten,)Joli&ei 
in ben länblid)en, ber Wbteilung IV unterfiellten )ßororten QJerfins 
bleibt unberüf)rt. 

tJon l8orrie5. 
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b) @nt]dJ. b. ~amm. ®., 14. ßib. <Sen., b. 5.11. 1908. 

~Wen be\3 V. B., l,ßoL gen 123k, Q3b. I Q)f. 516, Wr. 2299 V. B. I. 08. 

\llu\3 ben @rünben: 

~er lJOii&eilvibrige ßuftanb tritt fd)on burd) ben bioflen Wuf~ 
ent'f)ait einer ~ime an einem Drte 'f)erbor, ba biefe o'f)ne S)in&utritt 
:roeiterer ::tatfad)en immer af\3 anftecfung5berbäd)tig im <Sinne bes 
§ 8 W6f. 1 Wr. 9 be\3 ®efe~e\3 bom 28. Wuguft 1905 geHen muß 
(ugL ben @ingang be\3 uom Q3efiagten feUJft überreid)ten WCin. @rf. 
bom 10. WCäq 1908). ~a\3 j.Joii&eiHciJe @infdJreiten gegen biefen 
ßuftanb beginnt bereits in bem Wugenblicfe, :roo bie ~ime auf ®runb 
bes i'f)r alfgemein erteiiten Q:Jefe'f)I\3 ben WS2g i)Ut fittenj.Jofi&eifid)en 
ltnterfud)ung antritt. @0 beginnt aifo an bem Drte, :roo fid) i'f)re 
?mo'f)nung befinbet, mögen aud) bie ®efd)äft5räume ber &uftänbigen 
6ittenj.Joii&eibe'f)örbe in bem ®ebiet einer anbeten ®cmeinbe 
belegen fein. ~er Q3efiagte :rom nun eine Wbtueid)ung uon bem ftüf)et 
entjd)iebenen jJaH barin finben, bafl ffii6botf eine befonbere ftaat~ 

1id1e l,ßoii&eibe'f)örbe unb aud) eine eigene <Sittenj.Joli0ei befi~t, ber 
lßoii&eilJräfibent bon Q3erlin bie fittenj.Joli&eilid)en Q3efugniffe gegen 
bie in ffii6borf :roo'f)nenben ~irnen aifo nid)t bauernb au5&uü0en 
berufen ift. 

~iefe WnfidJt ift unbegrünbet. Wad) ber lßerfügung uom 
3. ~e&emb:r 1904, bie eine Wrt bon Ianbe51Joli&eifid)er UOergang\3~ 
borjd)rift barfteHt, foUen fold)e ~ontroUbirnen, bie i'f)re WJo'f)nung 
uon Q3erlin nad) ~'f)arfottenburg, 6d)öneberg ober ffii6borf ber~ 

legen, tueiter bon ber mit ber ~ontroHe bereits befaflten <Sitten~ 

j.Jofiaeibei)örbe fontroHiert tuerben, bis fie aud) an i'f)rem neuen 
?ffiolJnort unter fiitenj.Joli&eilid)e \lluffid)t geftent unb bort äqtliciJ 
unterfud)t tuerben. ~iefe lßorfd)rift foH beri)üten, bafl nadJ bem 
?ffio'f)nung5:roedJfe1 ein ,8tuifd)en&uftanb eintritt, in bem fid) bie 
~irne ber äqtlid)en Wuffid)t ent&ief)t. ~ie lßorfd)rift erreid)t biefen 
ßtued baburd), bafl ber l,ßoii&eij.Jräfibent be5 frülJeren ?ffio'f)nort5 
einfttueilen bie Wufgaben ber örtlid) &Ufte'f)enben l,ßoii&eibe'f)örbe 
be5 neuen ?ffio'f)nort5 infotueit übernimmt. ~emgemäfl ift in ben 
uorliegenben bier jJäUen, tuo bie ~irnen nad) ffii6borf ueqogen, 
aber einfttueilen nod) ber fittenj.Joii&eiiid)en Wuffid)t i'f)res frü'f)eren 
)ffio'f)norts unterftem tuaren, ber befragte l,ßoii&eilJräfibent bon Q3eriin 
an <SteHe be5 jßoii&eij.Jräfibenten uon ffii6borf af5 bie ]ittenj.Joii&eiiid)e 
5::'rt5befJörbe bon ffii6borf tätig ge:roefen. ~ie burd) biefe :tätigfeit 

~edinet ®emeinbetecl)t. 18. ~anb. 10 
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entftanbenen mittelbaren l,ßoli&eifoften ]inb baljer mittefbare l,ßofi&ei~ 
Ioften tlon ffiit;borf. ~olglid) bringt ber )Sefiagte bem ~erflolJn~ 
anjtJrud)e ber Sfliigerin gegenüber nid)t mit ber )ßerteibigung 
burd), biefe Sfoften feien mittelbare l,ßo!i&eifoften ber ®tabt )Serlin. 

4. Suläjiigfeit be~ iJledjt~ltlege~ 3llt ~iuUaguug bct ilon bet ®tabt 
aufgeitJenbeten ~eilnng~foften. 

€1ielje bie borfteljenben @ntfd)eibungen iJU 2 c unb 3 a. 

5. 6;ren3en, inner~aUi beten 311t ®cndjenbefämpfnng aufgeitleubete 
~Oli3eifoften bet 6;emeinbe 31tt )!aft fallen. 

(Wlittelbare Ot±01Joli&eifoften, fofetn e5 fid) um Wlaf;naf)men 
ljanbelt, ber )ßerbreitung ber ®eud)e im Ort entgegencrutuh:fcn; 
Banbe51Joli&eifoften, fofetn bie @infd)le1J1Jung ber ®eud)e b&tu. 
iljre Übertragung auf ein bi0ljer nod) nid)t ergritfene0 @ebiet ber~ 

f)inbert tuerben foH.) 
)ßgi. ffi®. oetr. bie jßefäm1Jfung gemeingefäf)rlidjer stranff)eiten tJ. 30. 6. 
1900, l,ßteuji. imin. )ßerf. tJ. 26. 11. 1902. ®ief)e audj l,ßreuji. ®ej., betr. 

bie jßefämpfung üliertragoarer stranff)eiten tJ. 28. 8. 1905. 

a) @nt]cfJ. b. 0)8@., I. ®en., b. 5. 11. 1907; 
\liften be0 V. B., l,ßol. gen.123i, )Sb. I )SI. 157, Wr. 1589 V. B. I. 08. 

@ine l,ßer]on tuar in Cl:ljarlottenburg an BungenjJeft erfranft, 
tuurbe nad) ber Cl:ljarite in )Set! in ü!Jerfüljrt unb tlerftarb lJier. )Seljuf5 
)ßerljütung einer ~eitettler!Jreitung bet ®eud)e tuurben auf mn~ 
orbnung be5 l,ßoli~eitJrii]ibenten &U )Serlin berfd)iebene 1Joli&eilicf)e 
Wlaf;regeln tlorgenommen, in5!Jefonbere bie ~oljnung be5 ,8. be5infi~ 
&iert unb meljrere l,ßerfonen, bie fid) cr· ,8. ber O:rfranfung in ber 
~oljnung befunben ljatten, in bie Q:ljarite &Um ,8tuecre ber )Seo!Jad)~ 
tung unb \ll!Jfonberung ü!Jerfüljrt. ~erner tuurbe ein Sfna!Je m., 
ber fid) in berfel!Jen ~ol)nung befunben l)atte, a!Jer in&tuifd)en iJU 
feinem ®tieft>ater nad) )Serlin beqogen tuar, gleidJfa!l0 in bie 
Q:l)arite ge!Jrad)t unb aud) biefe )Serliner ~ol)nung be5infi&iert 
unb ber )Sefi~er entfd)iibigt. 

:!lie O:rftattung ber burd) biefe le~teren Wlaf;nal)men entftanbenen 
\llu51agen mit &Ufammen 289 Wl. betlangte ber l,ßoli&eit~riifibent 
tlon bem Wlagiftrat i)U )Serlin mit ber )Segrünbung, baf; fie al5 mitte1~ 
bare Sfoften ber örtlid)en l,ßoli&eitlertualtung ber ®tabt )Serlin i)U 
betrad)ten feien. :!ler Wlagiftrat leljnte bie ~orbemng a!J, tu eil bie 
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erforberten §rojten af5 fofcf)e ber )BerttJaftung bet ,8anbe51JOii;Jei 
an&ufe1Jen unb be5fJUÜJ bom (Staate 3-u tragen, feien. :tler über~ 
präjibent berfügte bie ßtuang5etatifierung ber CSumme. 

SJiuf bie ~luge ber IStabt lSeriin erfannte ba5 jßreu~ifcf)e über~ 
uertüaltung0gericf)t auf snu~erfraftfe~ung biefer )Berfügung. 

SJiu5 ben @rünben: 
'J:lem lSeffagten ttJar baf)in bei&utreten, ba~ 1Jofitibe ffiegeln, 

ttJefcf)e bie )Sefäm1Jfung gemeingefäf)rlicf)er St'ranff)eiten im an~ 

gemeinen ober aucf) nur ber jßeft im befonberen für eine SJiufgabe 
ber .Banbe51Joli&ei erffären, nicf)t oeftef)en. ('J)ie5 tuirb näf)er au5~ 
gefüf)rt unb lJertJorgef)oben, bafl § 37 SJibf. 2 be5 ffieicf)5gefe~e5 bom 
30. ~uni 1900 bie ffiegeiung ber ßuftänbigfeit ber lSef)örben bem 
2anbe5recf)t borbef)aften f)abe, of)ne aucf) nur eine aUgemeine 9Corm 
bor&ufcf)reiben, unb bafl ebenfotuenig bie jßreu%ifcf)e Wlinifteriar~ 
tJerfügung bom 26. 9Cobember 1902 einen SJinljait bafür biete, baf3 bie 
lSefäm1Jfung ber jßeft au5fcf)lief31icf) ber 2anbe01Jofi&ei borbef)aften fei.) 

~ef)It e5 aber f)iernacf) an einer 1Jofitiben )Borfcf)rift, ttJefcf)e bie 
)Sefäm1Jfung gemeingefäf)rficf)er St'ranfi)eiten im ai!gemeinen ober 
ber jßeft im befonberen al5 eine SJiufgabe ber 2anbe51Jofi&ei be&eicf.Jnet, 
ober bocf) bie )Bornaf)me oeftimmter 6cf)u~maf3regefn ber .Banbe5~ 
1Jofi&eibel)örbe borbef)äit, fo fann bie 6rage, ob bie St'often ber CSdJU~, 
maf3regein, bie im borfiegenben ~an ftreitig gettJorben finb, af~ 

Ianbes1Joli&eiiicf)e ober ort51Joli&eilicf)e an&ufef)en finb, nur nacf) bem 
ßtuecfe, bem fie gebient f)aben, beanttuortet tuerben. 61-Jricf)t biejer 
,Stuecf für bie )Beurteilung ber 6cf)u~maf3regein ah3 orts1Joli&eiiicf)er 
SJinorbnungen, fo tft bie5 aHein entfcf)eibenb, aucf) ttJenn fie, tuie bie 
sriägerin bef)au1Jtet, unter f1Je&ieHer .Beitung einer im Wlinifterium 
&ufammengetretenen St'onferen& bon bem jßofi&ei1Jräfibenten 3-u 
lSerfin getroffen finb. Sjat ber jßofi&ei1Jräfibent in ber ::tat nur in 
SJiusfüf)rung ber lSefcf)Iüffe biefer St'onferen& gef)anbeit, fo fann 
baraus nur gefolgert tuerben, baf3 er bie SJinorbnungen, beren ~often 
im gegentuärtigen 6aHe ftreitig finb, nicf)t aus eigener a:ntfcf)lief3ung, 
jonbern in )Befolgung einer SJinttJeifung, ficf) nacf) ben lSefcf)lüffen 
ber St'onferen& &U ricf)ten, getroffen f)at. ~aburcf) aber fonnie ber 
recf)tlicf)e a:f)arafter ber getroffenen Wlaf3regeln nicf)t geänbert ttJerben, 
benn eine if)rem ~nf)ait nacf) ort51Joli&eilicf)e SJinorbnung tuirb ba~ 

burcf) nicf)t 3-u einer lanbe01Jofi&eilicf)en, baf3 fie auf SJinorbnung ber 
SJiufficf)t5bef)örbe erfa]fen tuirb, ja nicf)t einmal baburcf), baf3 ficf) bie 

10* 
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2luflicf)t~be!)örbe felbft an ®teHe ber örtlicf)en \jSolii)eibef)örbe gefe~t 
f)at. ~öHig uner'f)eblicf) aber ift e~, ob ber \jSoiiaei~räfibent au~ 2ln!aj3 
be~ \jSeftfalfe~ unb ber )Befcf)lüfie ber Sfonferena gleicf)e imaj")regeln 
für ben \jSoliaeibeairf ber ®tabt (ff)arlottenburg angeorbnet unb 
butcf) bie ftäbtifcf)e ::Dz~infeftion~anftalt au )Berlin ljat au~fÜljren 
laffen unb ficf). nicf)t barauf befcf)ränft ljat, ben bortigen \jSoiiaei~ 
\)rä;ibenten aum @rlaffe ber getroffenen imaj")regeln anaultJeifen. 

?mirb ein bem ,ßiele unb Snljalte nacf) ort§~olicreilid)er 21ft nicf)t 
einmal baburcf) crU einem lanbe~~Ofi&eilicf)en, baj') ficf) bie tJon ber 
Drt~~oliaeibeljörbe tJerfcf)iebene Banbe~lJoliaeibeljörbe an beren 
®teHe fe~t, fo fann biefer @rfolg nocf) ltJeniger baburcf) ljerbeigefüljrt 
ltlerben, baß eine )Beljörbe, ltJelcf)e bie ,ßuftänbigfeit ber Dtt0\)oli&ei 
unb ber Banbe~~oliaei in ficf) bereinigt, intümlicf)erltJeife annimmt, 
baß fie nicf)t in erfterer, fonbern in le~terer @igenfcf)aft aum <tin~ 
fcf)reiten berufen fei. 

S)iernacf) ltJar bie G:ntfcf)eibung allein tJon ber )BeantltJortung 
ber ~rage abl)ängig au macf)en, ob bie ®emeinbeintereffen, au beren 
®cf)u~e bie angegriffenen ~oliaeilicf)en imaßregeln beftimmt ltJaren, 
ficf) in erfter ffieilje a16 folcf)e ber nacf)barlicf)en örtlicf)en ®emein~ 
fcf)aften (ber ®emeinben) erltJeifen ober über biefe räumlicf)e )Be~ 

fcf)ränfung ljinau~ in ltJeiteren )Beairfen tJieHeid)t a16 unmittelbar 
einljeitlicf)e Sntereffen be~ ®taate~ ljertJortreten (&u tJgi. Urteil 
tlom 6. Sanuar 1894, @ntfcf). )Sb. 26, ®. 85 f., 87). 'liiefe ~rage 

aber braud)te nicf)t ljinficf)tlicf) aHer imaßregeln in gleicf)er ?meife 
beantltJortet i)U ltJerben. :Die in t/rljatlottenburg ll0t\}Cl10111111C11L' 

::De~infeftion tJon ffiäumen nebft 2lbfonberung unb )Beobad)tung 
tJon ber ®tabt ~ljarlottenburg angeljörigen, ber 2lnftedung tJer~ 

bäcf)tigen \jSerfonen biente in erfter ffieilje bem ßitJede, eine ?meiter~ 
tJetbreitung ber ®eucf)e innerljalb ber ®tabt a:ljarlottenburg au 
tJerljüten, unb ljatte nur mittelbar ben G:rfolg, aucf) iljrer 2lu~~ 

beljnung auf anbete ®emeinbebeairfe entgegenaultlirfen. ®ie ltJaren 
baljer nacf) ben im obigen Urteile angeltlanbten ®runbfä~en al~ ort0~ 
\)oliaeilicf)e anaufeljen, beten S'roften ber ®tabt lrljarlottenburg aur 
Baft fa11en. ::Daran fann aucf) nicf)t~ änbern, baß ba~ S)au~, in bem 
bie \jSeft aufgetreten ltJar, in unmittelbarer SJCälje bet ®renae bet 
®tabt lrljarlottenfmrg mit ben ®emeinben )8er1itt, ®d)ötteberg 
unb ?milmer~borf belegen ift (ltlirb näljer bargelegt). 

%ro~bem ltJar ben in )Berlin angeorbneten imaflregeln ber 
lrljarafter a16 lanbeß~oliaeilicf)e ®cf)u~maj')regeln au&uf~recf)en. 
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jffiäf)tenb bie Wcafiregein in C1f)ar1ottenburg unmittelbar bie Unter~ 
brüdung ber an biefem Drt au0gebrocl)enen Sl'ranfi)eit be&wedten 
unb nur mittelbar ben @rfoig f)atten, einer Q3erbreitung ber Sl'ranf~ 
!Jeit auf weitere @ebiete be5 6taate5 entgegen&uroirfen, roaren bie 
in )Serfin angeorbneten, bie ~e5infeftion ber jillof)nung be0 ,8., 
fowie \llbfonberung unb )Seobacl)tung be5 anftedung5berbäcl)tigen 
Sl'nabeu )S., unmittelbar barauf gericl)tet, bie bon biefem au5 ber 
G:f)atiottenburger 1lliof)nung bieHeicf)t eingefcl)Iej:Jj:Jten Sl'ranff)eit5~ 

ftoffe unfcl)äbiicl) iJU macl)en unb baburcl) bie Übertragung ber Sl'ranf~ 
f)eit auf ein weitere§, bi5f)er bon if)r nocl) nicl)t ergriffene§ ®ebiet 
3-u berf)inbern. ;{)amit bienten fie einem unmittelbaren Sntereffe 
be5 6taate5, nämiicl) bem ber Q3erf)ütung einer Q3erbreitung ber 
gemeingefäf)riicl)en Sfranfi)eit bon einer ®egenb i)-Ut anbern, unb nicl)t 
biofi bem befonberen Sntereffe ber burcl) bie 6tabt )Seriin gebilbeten 
nacl)bariicl)en örtricl)en ®emeinfcl)aft, bie aUerbing5 i)-Unäcl)ft ge~ 

fäf)rbet war. Sebe &Ur )Sefämj:Jfung einer gemeingefäf)riicl)en 
Sl'ranfi)eit bienenbe ecl)u~maflregei muß notwenbig jffiirfungen 
äußern, bie ßUniicl)ft nur ben Sntereffen einer ein&elnen Drtfcl)aft 
bienen. ;{)ie5 gilt fogar bon ber benfbar fcl)ärfften 6cl)u~maßregel 
biefer \llrt, ber \llbfj:Jerrung einer berfeucl)ten Drtfcl)aft gegen ben 
Q3erfef)r (bie freUicl) ba5 ffi®. bom 30. Suni 1900 nicl)t ßU!äßt). 
\llucl) fie bient iJUnäcl)ft bem Sntereffe ber benacl)barten Drtfcl)aften, 
unb &war ber \llbf1Jerrung be5 ein&elnen Q3erfei)r0wege5 nacl) ber 
Drtfcl)aft, iJU ber biefer füf)rt. ®Ieicl)wofJf beftef)t über ben Ianbe5~ 
jJoli&eiiicl)en C1f)arafter einer foicl)en Wfaj3rege1 nicl)t ber geringfte 
,8weifei. SDa5 gieicl)e aber gUt aucl) bon ben 6cl)u~maßregein, bie 
in Sjafen~ unb ®ren&orten gegenüber bem Q3erfef)r mit bem 'liu5Ianbe 
getroffen werben; aucl) biefe bienen iJUnäcl)ft ben Sntereffen ber 
Sjafen~ unb ®ren&orte felbft, bie in erfter ffieif)e bon ber ®efaf)r ber 
G;inf cl)Iej:Jj:Jung gemeingefäf)riicl)er Sl'ranfi)eiten au5 bem 'liu51anbe 
getroffen werben. SJCamentficl) gilt bie0 aucl) bon ber Q3ernicl)tung 
ober ~e5infdtion bon au0 bem 'liu51anbe eingetroffenen ®egen~ 
fiänben, bon benen an&unef)men ifi, bafl fie mit bem @?toffe einer 
gemeingefäf)rficl)en Si'tanff)eit befJaftet finb. 'liucl) biefe bienen iJU~ 
näcl)ft bem 6cl)u~e be5 Drte5, in bem bie ®egenftänbe lagern, g1eicl)~ 
wolJf aber ift in bem Urteil bom 6. Sanuar 1894 gerabe eine Wfaßregef 
biefer 'litt für eine fanbe51Joii&ei1icl)e ertfärt worben. 1llia5 aber für 
ben Q3erfef)r mit bem 'liu51anbe gilt, mufl audJ bon bem &ttJifcl)en 
berfcl)iebenen @egenben be5 6taat5 gelten. SDaran fonnie aucl) ber 
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Umftanb nid)ts änbern, baj3 bie oeiben 'f)ier in ?Setmd)t fommenben 
@ebiete be$ ®taats, bie ®tabtbecrirfe ?Serlin unb ~'f)adottenburg, 

im unmittelbaren räumlid)en ßufammen'f)ange fielJen, unb ber Sl'rei5 
ber burd) ört1id)e nad)badid)e @emeinfd)aft berbunbenen ~er[onen 
unb @runbftücfe fid) bielfad) über bie @rencren be0 ein~elnen ®tabt~ 
be&irfe$ 1jinau0 erftrecft. ®olange bie jener tatfäd)lid)en @emein~ 
fd)aft ange1Jörigen Ortfd)aften nid)t aud) red)Hid) ~u einer fommunalen 
0:in1Jeit ~ufammengefaj3t fhtb unb berfdJiebene 5rör1Jerfd)aften mit 
eigenen 91ufgaben, ~flid)ten unb räumlid)en ?Se0irfen bifben, 
müffen [ie audJ aH$ boneinanber berfd)iebene @ebiete bei:\ ®taati3 
gelten unb bie baraui3 fid) ergebenben ZS:olgen aud) auf bem @ebiete 
ber ßuftiinbigfeit ber ~oli~eibe'f)örben unb ber au0 biefer foigenben 
~flid)t ~ur ::tmgung ber 5roften 1Joli0ei1id)er 9Raj3regeln ge0ogen 
lnerben. ~iemu5 aber folgt, ba\3 bie 5roften ber in ?Serlin ergriffenen, 
ber )ßer'f)ütung einer 91u5be1jnung ber ~eft auf ein rueitere0 @ebiet 
bei:\ ®taate5 bienenben 9Raj3rege1n a15 [old)e ber ~anbe51Joli~ei 0u 
oettad)ten ruaren unb be51ja1b ber Sl'Iägerin gefe~lid) nid)t obliegen. 

b) 0:ntfd). b. 5ramm. @., 8. 3ib. ®en., b. 22. 9.1909; 
91ften be5 V. B., ~o1. gen. 123 i, ?Sb. I ?SL 164. 

91uf )ßeranlaffung be5 5rrei5aqte5 unb be5 &Uftiinbigen ~oli&ei~ 
rebier5 lJatte bie ®tabt ?Serlin me'f)rere ~erfonen, bie unter d)olera~ 
berbäd)tigen 0:rfd)einungen erfranft ruaren, in einem ftäbtifd)en 
srranfen'f)aufe beobad)tet unb ber1Jflegt. 'llie ?Seobad)tung ergab, 
baj3 ber ~1jo1eraberbad)t unbegrünbet ruar. 'llie 5roften ber )ßer~ 

,)Jffegung ufru. I)at bie ®tabt bom ZS:i5fu5, bertreten burd) ben ~o1i5ei~ 
1Jräiibenten, eingd!agt. ®ie mad)te geltenb, baj3 bie 5roften ber 
Unterbringung ber ~1jo1erabetbäd)tigen a15 5roften ber ~anbei:\~ 

1Joli&eibetrua1tung an&ufe'f)en feien, ba fie in 91nbeitad)t be5 Um~ 
ftanbe5, baj3 in ?Setlin ein Q:'f)o1era1jerb über1jau1Ji nid)t beftanben 
i1abe, bie 5roften mit'f)in nid)t crUr ?Sdäm1Jfung eine5 ört1id)en 
®eud)en1jerbe5 berruenbet feien, nid)t im au5jd)liej31id)en ober aud) 
nur borruiegenben S'ntereffe bon ?Serlin, fonbem bie1me1jr im ruo'f)I~ 
berftanbenen aUgemeinen ®taati:lintereffe aufgeruenbet ruorben 
feien, baj3 fie anbemfaU5 a15 unmittelbare ~olicreifoften an&ufe~en 
feien, ba bie Uberfü'f)rung ber ~'f)oleraberbäd)tigen in ba5 srranfen~ 
1jau5 lebiglid) bie ?Seobad)tung unb ZS:eftfteUung crUm Siele ge'f)abt 
IJabe, ob ein gemeingefä'f)rlid)er, alfo 1Jo1i&eiruibriger ßuftanb bot~ 
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lJanben jei, unb bie (l;ntjd)liej3ungen ber ~oli&ei über etltla ltleiter 
IJon i~r öU ergreifenbe WCaj3na~men ~abe borbereiten foHen. 

':Da!5 2anbgerid)t ~at fiel) biefer 2luffalfung angefd)Iofien, ba§ 
hlammergerid)t aber fie nid)t gebifligt unb bie ~Iage abgetviefen. 

2lu0 ben ®rünben: 
ller er~obene, auf 3alJiung einer beftimmten (Summe gerid)tete 

@efbanf,).lrud) ift ein uermögenßred)Hid)er, ge1Jört aljo begrifflid) 
in ba!3 ®ebiet beß bürger!id)en ffied)t§, feine ){5erfo1gung ftent eine 
bürgerlidJe ffied)t0ftreitigfeit audJ bann bar, ltlenn er au!3 ){5orfd)riften 
be!3 öTfentiid)en ffied)t0 lJergeleitet ltlirb (ugL Cl:ntfd)eibungen be!3 
ffieic~!3gerid)t0 in 3iuiifadJen )Sb. 57, 6. 350). ~arum gebü~rt bie 
Cl:ntfdJeibung ben orbenHidJen ®erid)ten, e!3 fei benn, baß burd) au!3-
brücf!id)e gefe~Hd)e ){5orfd)rift bie 3uftänbigfeit uon ){5erltla!tung!3~ 
be~örben ober )ßerltlaHung!3gerid)ten begrünbet lnäre. (\;ine fold)e 
~orfdJrift befteiJt inbefien nid)t. 

::Da§ ffieid)0gerid)t lJat benn aud) in ~äHen, tvefd)e bem ~ier aur 
(\;ntfdJeibung ftelJenben grunbfä~Iid) gleid) liegen, bie ~Iage im ffied)t§
mege &Ugelaifen (ugL Ö· lS. (l;ntfdJeibungen in 3iuilfad)en )Sb. 35, 
s. 296). 

Cis ift fomit im ffied)t0tvege &U ,)Jrüfen, ob bie flagenbe Eltabt
gemeinbe ober ber beffagte ~i!3fu§ 5ur ::tragung bet: Sl:often bet: 
Unterbringung ber Q:I)oferauerbäd)tigen IJer,)Jflid)tet ltlar. ~ierüber 

trifft ltleber ba§ ffiei~§gefe~ uom 30. Suni 1900 nodJ ba§ ,)Jreuj3ifd)e 
®eje~ IJom 28. muguft 1905 unmittelbar eine ~kftimllltlltß. :nie 
(\;ntfdwibunn lJängt uiehne~r, ltlie beibe ~at:teien mit ffied)t auß~ 

gefüiJr± lJaben, bauon ab, ob bie be&eid)neten st·often af§ ~often ber 
~anbe§~ ober ber Ort0,)Jofi&ei1Jerltlaftung iJU betradJten finb, unb ob fie, 
ltlenn ba§ le~tere ber tr,aH ift, af§ unmittelbare ober mittelbare 
S'toften ber Ort§,)Joli&eiuerltlaftung &U geiten 'f)aben. Wur in biefem 
fe~ten ~an müifen fie uon ber st'fägerin getragen werben. 

Cfine gefe~lid)e mogren;Jung ber ®ebiete ber Ort§~ unb ber 
~anbes1Joli&ei gibt e§ nid)t; e§ ift im Cl:iniJelfaHe au unterfud)en, 
ob jidJ eine WCaj3rege1 a!§ ort0~ ober fanbe§,)Joli&eilid)e barftem. 
::tabei fommt es, ltlie audJ uom OberiJertvaUung§gerid)t anerfannt 
ift, nid)t barauf an, ob eine 9J(aj3regefuon Orts~ ober 2anbe§,)Joli&ei~ 
bef)örben angeorbnet ift (IJgL Cl:ntfd). b. O)ß®. )Sb. 36, 6. 12), 
ein UnterfdJiebsmerfmal, baß im IJoriiegenben tr,aH aud) beßltlegen 
unbraud)bar ltläre, ltlei! ber ~oli&eipräfibent uon lSerlin, uon befien 
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na~georbneten \Seamten bie Unterbringung ber CHJoferaberbäd)tigm 
beran1af3t ift, fottJo1)1 Ianbeß~ alß ortß~.JOH&ein~e \Sefugniffe in jidJ 
bereinigt (®ef. b. 13. S'uni 1900, ®ef.~6ammL 24 7). Q':ß ift bidmefJr 
~u ,):ltüfen, ob bei ber betreffenben j.JJ(af3rege1 ba$ Ianbeß~ ober orts~ 
,):loli&eHi~ S'ntereffe überltliegenb bor'f)errf~t. \Se&ügH~ ber @5eudJen~ 
,poli&ei ift feitenß ber @5taatßregierung ber au~ bom DberberltlaHungs~ 
geri~t gebiHigte ungemeine ®runbfa~ aufgeftem, baf3 j.JJ(af3naf)men, 
bie auf Q3er1)inberung ber Q:inf~Ie,):l,):lung ber @5eu~en aus bem ll(uß~ 
fanb in baß S'nfanb ober auf bie i'f)rer Q3erbreitung im S'nfanbe 
oon einer ®egenb i)Ut anbeten ab&iefen, afß Ianbes,):loli&eili~e, 
biejenigen bagegen, bie auf \Sefäm,):lfung unb \Sef~ränfung ber 
st:ranf'f)eit inner'f)aTh ber ein&efnen Drt)~aft geri~tet finb, afß orts~ 
pofi&eifi~e era~tet ltlerben müffen (bgL @rffärung beß Sfuftuß, 
minifter5 in ber @5i~ung beß 2!bgeorbneten1)aufe5 bom 4. S'uH 1893, 
ferner @nt)~eibung bes Dberberltlaftungsgeri~ts \Sb. 26, @5. 896). 
~n lllnltlenbung biefes ®runb)a~es rJat baß überberltlaUungßgetidJt 
a. a. D. bie ~esinfdtion bon @5a~en, bie aus bem ~oferaberfeucf)ten 
~amburg ftammten, gfei~ bei ber 2!u5f~iffung in einer anbeten 
beutf~en ~afenftabt für eine Ianbeßpoli&eih~e ma)3nar)me erffärt, 
babei aber ausbrücffi~ betont, baf3 "ein feThftänbiges 6onberintereife 
biefer ®tabt baljin, baf3 ber ®efarJt eines Iofafen ®eu~enaußbru~s 
borgebeugt ltlerbe, biel!ei~t in ~rage fommen fönnte, ltlenn bie 
~aren na~ länger bauernber 2agerung in ber ®tabt ni~t mef)t 
alß frif~ eingefüljrte betra~tet ltlerben fönnten, ober ltlenn nid)t 
biefe ~aren, fonbern anbete mit biefen in \Serü'f)rung nrfonunellt' 
l,ßerfonen ober ®acf)en, bie fi~ bereits länger in ber @5tabt befunben 
f1ätten, besinfi&iert ltlerben )onten". lllnbererfeits fJa± baß Dber~ 
berltlaftungsgeri~t in einer @nt)~eibung \Sb. 30, @5. 101 ff. bie 
rege1mäf3ige bafteriofogif~e llnterfu~ung beß memefltlaflers i)ltlecfß 
ißer'f)inberung eines Ubergreifens ber ~'f)ofera aus bem berfeucf)ten 
ruifif~en memefgebiet auf bie @5tabt memei für eine orts,):lo1i&eificf)e 
9Jlaf3regei erflärt, ba baß Ianbespoli&eili~e S'nterefie, bie Q3er1)ütung 
ber Q3erbreitung ber @5eu~e im S'nfanbe bon einer ®egenb i)Ut 
anbeten, 'f)ier böiiig in ben ~intergrunb trete. S'n lllnltlenbung bes 
obengenannten ®runbfa~eß 'f)at f~Hef31i~ bas DberberltlaUungß, 
geri~t in ber @ntf~eibung bom 5. SJCobember 19071) außgefprocfJen, 
baf3 bie S'roften ber aniäf3Iid) eines in ~'f)ariottenburg borgefommenen 

1 ) ~ie ~nt(d)eibung ift IS. 146 ttJiebergegeoen. 
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I{SeftfaHe~ in cr~arfottenburg iJorgmommencn mcaf:lnaf)men öllr 
)ßer~ütung ber )ßerbreitung ber ~eft, in~befonbere bie S'tofien ber 
\llbfonberung unb ){Jeobacf)tung iJOn ber ®tabt crf)atlottenbutg 
ange~örigen ber lllnfiechmg iJerbäcf)tigen ~erfonen aH3 or±s,)Jofi&eilicf)e 
ber ®tabt crf)Utlottenburg ijUt: ~afi faHen, ttJä~renb bie S'tofien ber 
in ){Jerfin ijUt )ßet~ütung be~ \llu~brucf)~ bet Sfranf~eit aucf) ~iet 
angeorbneten ill1aj3na~men, in~befonbere bie stofien ber lllbfonberung 
unb ){Jeobacf)tung eine~ anftecfungßiJerbäcf)tigen auß cr~arlottenburg 
gefommenen stnaben olß lanbeß,)Joli&eilicf)e uom ®taat &U tragen 
feien. 

0m iJorliegenben ~aH ttJaten bem oben ttJiebergegebenen aH< 
gemeinen ®runbfa~ entf,)Jrecf)enb unb in lllnttJenbung beß in ben brei 
angefü~rten 0:ntjcf)eibungen beß OOeriJerttJa1tungßgericf)t5 übet< 
einftimmenb ~eruorgetretenen ~eitgebanfenß bie S'toften bet Unter< 
bringung ber cr~oletuiJerbäcf)tigen a15 stoften oriS,)JOliijeilicf)er ill1aj3< 
na~men &U eracf)ten. '!liefe Unterbringung biente nicf)t ba&u, bie a:in< 
fcf)lef.J,)JUng ber @:~olera iJon auj3en ijU iJer~inbetn - ba\3 bie beiben 
0;rftanften ober gar i~re lllnge~örigen im )ßerbacf)t fianben, ficf) 
außttJärt!.l angeftecft öU f)aben, ift nicf)t borgetragen -, fie foHte 
bielme~r einen etttJa iJor~anbenen örtlicf)en cr~oleta~erb, beffen 
a:ntfte~ungßurfacf)e nicf)t befannt ttJar, unterbrücfen unb biente ijU< 
näcf)ft burcf)auß bem ®cf)u~e ber engeren ört!icf)en ®emeinfcf)aft, 
in~befonbete be~ ®tabttei1eß, in ttJeld)em bie iJetbäcf)tigen stranf~eit~< 
fälle iJorgefommen ttJaren. 

'!Jie stoften ber Unterbringung ttJaren aber nicf)t nur für S'toften 
ber ürts,)Joli&eiuerttJaltung, fonbern aucf) für mittelbare ~oli&ei< 
foften &U eracf)ten. 

;Die ){Jegriffe ber unmittelbaren unb ber mittelbaren ~oli&ei< 

fofien l)aben ficf) im lllnfcf)1uj3 an baß ®efe~ übet bie ~oli&eiuerttJaitung 
bom 11. WCäq 1850 in ber lRccf)iff.Jtecf)ung gebilbet unb ~aben bann 
in bem ®efe~ betreffenb bie stofien föniglicf)er ~oli&eiiJetttJaltungen 
in (0tabtgemeinben tJom 20. lllf,Jti11892 gefe~geberifcf)e lllnttJenbung 
gefunben. S:m lllnfcf)luj3 an ba~ ®efe~ iJom 20. mvri11892 L)at bann. 
ba~ überberttJaltung~gericf)t in fiänbiger lRecf)iff.JredJung ben &U< 
treffenben ®runbfa~ aufgefteHt, ba\3 bie stofien folcf)er ill1aj3regeln, 
bie auf bie ~erfteHung ,)Jo1i&eimäj3iger ßuftänbe in ber llluj3enttJe1t 
gericf)tet finb, bie Sl'often folcf)er ill1aj3regeln, bie erft bie ~eftfteHung oe< 
ijttJecfen, ob ein f.JoliöeittJibrigerßuftanb üoerfJaU,)Jt oeftelJ±, a!ß unmittel< 
bare ~oli&eifoften ijUbctrad)ten jinb, ttJei1 fie berlllußrüftung ber~oli&ei 
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mit ber &ur 12lu0üfmng iiJre§ Q3erufe5 nötigen stenntni§ ber tatfiicfl; 
licf)en @lacf)lage bienen unb i'fJre 0;ntfcf)liej3ungen 1ebig1icf) torbereiten 
]ollen. @lo finb unmittelbare l.ßoli&eifoften: bie stoften ber Unter; 
fucf)ung l.ßroftituierter, toeil fie aufgetoenbet toerben, um iJU ermitteln, 
ob eine ,)Jo1icrei1icf)e ßtoangßf)eilung ein;Jufeiten ift, toiif)renb bie 
stoften ber ßtoangßf)eilung f efber mittelbare l.ßoli;Jeifoften finb 
({};ntfdJ. 0~@. Q.Jb. 27, @1. 63 ff., imotitJe frUm ®efe~ tJont 20. 12I,)Jri1 
1892) i bie stoften ber Uberfüf)rung eine§ f)ilfloß aufgefunbenen 
imenfc1Jen in ein stranfenf)auß, bamit bort feftgeftent toerbe, toa0 
mit if)m 0u gefc1Jef)en t)abe (0;ntfcf). 0~®. Q.Jb. 38, @1. 150) i bie 
stoften ber Unterfucf)ung tJon @lcf)u!finbern 0toecf0 ü"ef±ftelfung, 
toefcf)e ~erbreitung eine anftecfenbe 12Iugenfranff)eit gefunben f)abe, 
unb toelcf)e imaj3regeln beßtoegen ~ur Unterbrücfung 0u ergreifen, 
inßbefonbere auc1J toelcf)e l.ßerfonen ber angeorbneten ßtoang§; 
f)eilung iJU untertoerfen feien ((};ntfcf). ()~@. Q.Jb. 36, @1. 6 ff.); bie 
stoften ber Q.Jeobacf)tung eine§ ®eifteßfranfen ;Jttlecf5 ~eftfteHung, ob 
fein .8uftanb ein gemeingefiifJtlicf)er fei ober nicf)t ({};ntfcf). ()~@. 
Q.Jb. 45, @). 120 ff.). 

:ller tJorliegenbe zs;an ift anberß geartet. :tJie 12Ibfonberung ber 
cf)oleratJerbiid)tigen l.ßerfonen beßtoecfte in erfter ffieif)e, bie ~er; 

breitung ber @)eucf)e butd) biejenigen, beten ();rfranfung man am 
mög1ic1J tJorau5fe~te, 0u tJerf)tnbern, 1)öcf)ften5 in ;Jtoeiter ffieifJe bie 
iYeftfteHung il)rer Q;rfranfung ober 9Cicf)terfranfung a15 ~orbereitung 
für toeitere 0;ntfcf)liej3ungen ber l.ßoli~ei. :tJaß ffieicf)5feucf)engefe~ 

tJom 30. ,Juli 1900 beftimmt im § 12: "~ranfe unb franff)eitß; ober 
anftecfung5tJerbiicf)tige l_ßerfonen fönnen einer Q.Jeobacf)tung unter; 
toorfen toerben" unb im § 14: "ü'ür franfe unb franf1Jeit5; ober 
anftecfung0t>erbiicf)tige l.ßerfonen fann eine l[{b[onberung angeorbnet 
toerben". :tJiefe imaj3rege1n finb nacf) § 11 l[{bf. 1 bafeloft 

"&ur ~erfJütung ber ~erbreitung ber gemeingefiif)rlicf)en Sfranf; 
f)eiten" 

beftimmt. l[{uf ®runb ber genannten ~orfcf)riften ift bie Uoer; 
füf)rung ber 3 l.ßerf onen in ba0 ~ranfenf)au0 angeorbnet toorben 
(§ 14\[{bf. 2 unb 3). (8 f;anbeU ficf) alfo um imaj3regefn, toelcf)e nacf) 
ben gefe~licf)en Q.Jeftimmungen nicf)t lebiglicf) 0um ßtoecfe ber ZS:eft; 
fieHung, ob ber stranfl)eit0tJerbacf)t begrünbet ift, getroffen toerben, 
f onbern toeld)e erforbetlid) f cf)einen, um bie ~erbreitung ber ~ranf; 
f)eit &U tJetf)üten, bie alfo if)rer )8efiim,)Jfung bienen. Offenbar liegt 
bem bie G:rtoiigung &ugrunbe, ba\3 gerabe be~toegen, toeif fic1J nicf)t 
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)ofort fefifieHen läßt, ob ber srranfl)eiti3berbacljt begrünbet ifi, unb ttJeil 
~)(aj3regeln, ttJeldJe erft naclj biefer ~efifieHung geirotfett ltlerben, 
mögiicljerttJeife ~u fjJät fommen, ber bloße srranfljeiti3~ ober \lüt~ 

ftecfungi3i.lerbacljt bie i.Jerbäd)tigen ',ßerfonen ali3 eine ®efalJr für if)re 
Umgebung er)dJehtclt läj3t, bal)er eilt i.Joroeugenbei3 C:tinfcljreiten 
notttJenbig mad)t. üb ficlj ber 1Berbad)t nadJträgiiclj afi3 begrünbet 
erttJeift, fann für bie ~ebeutung ber tJOiic)eHicljen WCaj3regeln nid)t 
ent)cljeibenb jein. 'llaj3 bie sroften ber SUb]onberung berienigen 
\.1Serjonen, iuelclje an einer gemeingefäf)rüd)ett S'tranff)eit ltltrflidJ 
erfranft finb, c)U ben mittelbaren ',ßoiiöeifoften gef)ören, Hegt auf ber 
Sjanb unb ift i.Jon bem ',ßroiJef:lbei.loHmäcljtigien ber SHägerin in ber 
münblicljell )Berf)anblung nicljt in ßttJeifei ge<Jogen ltlorben. ~ann 

aber läj3t bie grunbfä~lidJe ®IeidJfieHung ber franfen unb franfljeiti3~ 
ober anftedungi3berbäcljiigen l,jSerfoncn I)htficljtliclj ber gegen fie 
ani)Uitlenbenben SUbfonberungi3maj3rege1n ei3 niclji <JU, lJinficljtiiclj ber 
~l'ofien einen Unterfcljieb iJU macljen. C0omit finb bie entftanbenen 
Sloften afi3 mittelbare örtliclje ',ßoii&eifofien anJufef)en unb faUen 
barum b<r Hagenben 6tabtgemeinbe felbft &ur ,13aft. ~iei3 gift aud) 
i.JOlt bett srofien ber fiberfüf)rung bet S'fittber llt bai3 srranfenf)aui3, ba 
jie burdJ bie SUui3fülJrung einer tJOÜi)eilicljen IJTiwt'DHIIII\J erforbetfid) 
ltlurben. 

6. ~Ugemeine unmittelbare ~oli3eitoften. 

G:ntfdJ. bei3 m.s®., 2. 6enat, b. 14. 3. 1913; 
SUften bei3 V. B., ',ßoL 123 d, ~eHJeft I, ~b. I ~{. 156. 

~ür ffiecljt erfannt: 
SUuf bie srlage bei3 1,1Mi&eijJräjibenten <JU ~erlitt ltlirb ber ~e~ 

jcbiuf3 bei3 ~e0itfi3aui3)cljuflei3 c)U ~erlin bom 19. WCäq 1912 baf)in 
abgeänbert, baf3 ber feiten$ ber 6tabt ~erlin für bai3 ffiecljnungi3~ 

jaf)r 1909 iJU 1eiftenbe ',ßoli&eifoftenanteil auf 7 842 980,38 WC. feft~ 

gefe~t wirb. 
~ie srrage ber C0tabt ~erlin wirb abgeltliefen. 
"!Jie sroften bei3 1Berfaf)reni3 ltJerben bent \,ßoli&ei1Jtä)ibenten i)U 

QJerlin i)U 1/ 10, ber 6tabt ~erlitt i)U 9/ 10 auferlegt. Sjin)icljtliclj ber 
bellt \ßoli<JeijJräfibenten iJU QJerlin auferlegten sroften bleibt bai3 
'ßau]cljquantum auj3er SUnfa~. ~er )illert bei3 C0treitgegenftanbei3 
ttJirb auf 55 494,79 WC. feftgefe~t. 
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CIJrünbe: 
';Durd) Q.Je[cf)fuf) uom Do t5fe.bruar 1911 fJat ber l,l5ofi0ei,).lräfibent ;JU 

Q.Jerfin ben \llnteil ber !Stabtgemeinbe Q.Jerfin an ben Sl'often ber öriHdJen 
l,l5o1i0eiuerroaUung für ba0 ffiecf)nung5jaljr 1909 auf 7 842 980,38 Wco 
feftgefe~t. ';Der )Se0irf0au5fcf)u~ 0u )Serfin 'f)at biefen \llnteii auf recf)t~ 
i)eitige \llnfcdJtung ber @Stabtgemeinbe burcf) )SefdJfu~ bom 190 9JCär& 
1912 auf 7 841997,38 mc., affoum9839J(oermä~igto ~agegertf]a.ben 
[oroo'f)l ber l,lSoli&ei,).lrä)ibent roie bie !Stabtgemeinbe st'fage ert]O.beno 

1. ~er l,lSofi&ei,).lräfibent macf)t geltenb, ba~ bie uom l8e&irf5~ 

au5fdJuffe borgenommene Q::rmä~igung be5 Sl'oftenanteif5 um 983 Wc. 
faifcf) .berecf)net fei. !Sie ift bamit .begrünbet, ba~ uon ben ber IStabt 
anteilig i)Ut ~aft fa!Ienben .\loften ein )Betrag bon 2349 9)(0 für ~ienft~ 
,prämien a.b&ufe~en fei, bie an bie Sfriminafbeamten ber 18ororte 
au0ge0afJ1t )inbo ~iefe \llbfe~ung begrünbet bei ricf)tiger ffiecf)nung 
tatfäcf)licf) nur bie Chmäf:ligung be5 stoftenanteif5 um 783 9)(0 a.b0üg1idJ 
51,l5toöent bauon, alfo um 743,85 mo ~e5'f)afb ift ber bon bem )Seöirf5~ 
au0fcf)uffe feftgefe~ten @Summe, roie aucf) bie IStabt anerfennt, ein 
)Betrag bon 983-743,85 Wl., alfo bon 239,15 mo roieber L)inf!UiJUfe~eno 

20 ~erner macf)t ber l,lSofi&ei,).Jtäfibent geftenb, ba~ aml. Cftober 
1909 ein neue5, auf ffiecf)nung be5 ~i5fu5 erbaute5 ~ienftgebäube 
in )Senu~ung genommen roorben fei. ~er 0af)re5nu~ung5roert 
biefe5 @ebäube5 betrage 38 778,36 9JCO, roouon ein :Drittel 12 926,12WC. 
au0macf)to O::r beanf,).lrucf)t, ba~ 'f)ieruon bie ~äffte, entf,).lrecf)enb ber 
Seit ber lBenu~ung uom 1. Cfto.ber 1909 bi5 31. 9JCäq 1910, ber 
IStabt in \llnrecf)nung ge.bracf)t il.Jerbeo 

9Cacf) feinen \llnträgen ergibt fidJ alfo fofgenbe )Serecf)nung: 
::Der )Se&irf5au5fcf)u~ lJat feftgefe~t auf 0 0 . 7 841 997,38 Wc. 
st:a&u tritt nacf) ben \llnträgen be5 Sträger5: 

a) ber oben i)U 1 erörterte )Betrag . . . 239,15 11 

b) ein <;Drittel be5 0aljre5nu~ung5roerte0 be5 
neuen @ebäubei3 a.b&ügHcfJ 5 %, entf,).lrecf)enb 
ber l8enu~ung5&eit &ur ~äffte, 
Y:J • Y2 . 38 778,36 = 6463,06 

- 5% = 323,15 6139,91 II 

':rcmadJ beantragt er bie t5feftfe~ung be0 stoften~ 

anteif5 auf . . . . . . . . . . 7 848 376,44 9JC. 
':ta er felbft ben ~oftenanteif auf . . 7 842 980,38 11 

feftgefe~t l)at, fo geljt er um . . . . 5 396,06 9)( 0 

über feine eigene t5feftfe~ung lJinau5° 
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~iefer ~{ntrag ift info\ueit, af0 er eine Cirf)ö'f)ung ber bom stfäger 
felbft llOtßl'lwmmcHcll ~eft)e~ung be&Wedt, Hll.~Hi,ifiio. G:5 fommt 
babei aucf) nid)t barauf an, baß ber l,ßohöeif>rä[ibent ben mn]fjrud) 
öUerft in bem ®cf)rififa~e bom 11. Wcai 1911 geltenb gemacf)t, bie 
ZS:rift i}Ut mnfecf)tung )eine5 5Sefcf)1uf1e5 bom 9. ~ebruar 1911 alfo 
berfäumt qat. ~ielme'f)r ift enifcf)eibenb, baß er &Ur mnfecf)tung 
]eine0 eigenen 5Sefcf)1uffe5 über'f)au~t nid)t befugt war. Sjierüber 
hat ber ®ericf)t01)of in bem Urteile bom 23. zs;eoruar 1912 - II A. 
3. 11 - folgenbe mu0fü1)rungen gemad]t: 

"'ller ffiegierung5~räfibent f)at nicf)t etwa a10 ~ertreter be0 
~i0fu5 eine ZS:orberung ;yu erlJeben, wefcf)e bann ber 5Sericf)tigung 
be0 5Secrirf5au5fcf)uffe0 unterläge, fonbern er f)at ;yunäcf)ft eine 
borläufige unb fobann eine enbgüftige "'6eftfe~ung" mittef0 eine!?: 
obrigfeitficf)en mfte0 i.JOti)UneL)men, ber binnen einer ~otfrift 

"angefocf)ten" \lJerben fann, unb ber, toenn unb foWeit feine mn~ 
fecf)tung erfolgt, ben mnr~rucf) be0 ®taate0 gegen bie @emeinbe 
für beibe ~eile oinbenb formen feftftem. 'lla\3 ~eftfe~ung0ber~ 

fal)ren be0 ®efe~e\3 bom 3. ~uni 1908 lel)nt ficf) an ba0jenige be\3 
Qlefe~e\3 bom 20. m~ri11892 an, unb bon bem enbgültigen ~eft~ 
fe~ung0befcf)1uß be\3 ffiegierung0~räfibenten gift im Wefentlid)en 
ba0felbe, Wa\3 in bem G:rfenntnifle be5 Coerberwaltung0gericf)t5 
bom 2. ~uli 1901 (G:nifcf)eibungen 5Sb. 40, ®.117) über bie ~atur 
unb bie )ffiitfung eine5 bon bem Doer~räfibenten auf ®runb be\3 
®efe~e\3 bom 20. m~rif 1892 getroffenen '6eftfe~ung0befcf)luffe5 

gefugt ift. 'llanacf) fann ber ffiegierung0~räfibent ben bon Ü)m 
er1affenen enbgültigen 5Sefcf)1uß eoenfowenig wie früf)er ber Doet> 
.)Jtii]ibent benfeinigen crurüdnel)men ober ben feftgefe~ten 5Seitrag 
er'f)öf)en. %ür bie ~rage, ob er ben )Beitrag ermäßigen fann, 
fommen oefonbere ®eficf)t5~unfte, namentlicf) ber Umftanb in 
5Setracf)t, ba\3 if)m in 'Dem mnfecf)tung0~ unb S'tlageberfal)ren eine 
gewiffe ~erfügung über bie fi5faHfcf)e zyorberung ;yuftef)t. 'lliefer 
ZS:rage fo11 be01)alb f)ier nicf)i borgegriffen werben. ®tef)t aber bem 
ffiegierung0~räfibenten 'Die 5Sefugni5 &Ur nacf)trägHcf)en Cirf)öf)ung 
be\3 5Seitrag5 nicf)t &U, fo fönnie eine folcf)e 5Sefugni0 für 'Den auf 
mnfecf)tung befcf)Hej3enben 5Se&irf0au0fcf)uf3 nicf)t barau5 f)ergeleitet 
werben, ba\3 er, wie 'Der 5Se&irf5au5fcf)uf3 in l,ßofen angenommen f)at, 

bei einer llfnfecf)tung an 'Die ESte He be0 ffiegierung5~räfibenten träte." 
mn biefer muffaf1ung ift UUU) je~t fefi&U'f)alten. ~f)r gegenüber 

fd)lagen aucf) 'Die llfu0füf)rungen be\3 stläger-3 nicf)i burcf), in 'Denen er 
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barfegt, e5 müffe nngcnommen werben, bafl ber iJeftftcHung5l.Jejd)fuf; 
infolge non ~rinnerungen ber Cl.Jerred)nung5fammer aud) nod) nad1 
SUblauf ber m:nred)tung5frift abgeänbert unb baß babei ber .ll'often~ 
anteil aud) nod) erljöl]t ltJerben fönne. 

~iefe m:ui3fü1)rungen treffen fd)on bei31)afb nid)t iJU, ltJeil für bie 
~urd)fül]rung ber ~rinnerungen ber Dberred)nungi3fammer !.Je~ 

fonbete @runbfä~e l.Jeftel]en, bie im oorliegenben iJaUe nid)t l,ßla~ 
greifen, ba ber nad)träglid) erl]obene m:nfjJrud) nid)t auf einer 
fold)en ~rinnerung berul]t. 

~agegen fann ber l,ßoli&eij.Jräfibent l.Jon Q)erfin innerlJalb ber 
&alJ1enmäj3igen @renae feiner eigenen iJeftfe~ung im )illege ber .l'tfage 
gegen bie vom Q)eaitfi3aui3fd)uj3 etltJa l.Jefd)loffene S)erabfe~ung 
ober burd) m:ufred)nung gegen weitere tJom )BerttJa1tung5ricfJter 
&U berüdfid)tigenbe m:nfj.Jrüd)e ber ®tabtgemeinbe aUd) bie Q)erücf~ 

]id)tigung fold)er Q)eträge verlangen, bie er felbft in feinem iJeft~ 

fet}ungi3befd)1uj3 nod) nid)t berücffid)tigt lJatte. ~enn aui3 bem ®efe~ 
ergibt fid) nid)ti3 bafür, bafl er in feiner )Berteibigung gegen bie m:ngriffe 
ber ®tabtgemeinbe in irgenbeiner )illeife befd)ränft ltJäre. 

S)ieruad) ift &U jJrüfen, ob feine iJorberung materiell bered)tigt 
ift. ~ie au il]rer Q)egrünbung l.Jorgebrad)ten tatfäd)lid)en m:ngaoen 
finb unbeftritten. Uoer bie m:med)nung bei3 S<alJrei3nu~ungi31tJertei3 
ber bem iJii3fui3 gel]örigen @ebäube beftimmt § 2 m:uf. 2 bei3 l,ßoli&ei~ 
foftengefe~ei3 vom 3. S<uni 1908: 

~en ber m:nteili3bered)nung Unterliegenben m:u5gal.Jen treten 
lJini)U: 

2. ali3 S<alJrei3nu~ungi31tJert ber ber Stöniglid)en Drti3j.Joli&ei~ 

tJerltJaltung bienenben @ebäube unb S<noentarienftüde breieittf)alb 
vom S)unbert iljrei3 )illertei3. 

m:g )illert gilt: 
a) für bie nad) bem S'nfrafttreten biefei3 @efe~ei3 in Q)e~ 

nu~ung &U nel]menben @ebäube unb S<nnentarienftücfe ber aui3 
ben Q)aured)nungen fid) ergebenbe m:nfd)affungi31tlert. 

~aburd) ift iJitlar nid)t aui3brücffid) l.Jorgefd)rieben, ltJie ei3 ge~ 

lJaUen werben folf, ltJenn ein @ebäube im 2aufe bei3 ffied)nungi3~ 
ja1)re5 neu in Q)enu~ung genommen wirb. W'Can fönnte oielleid)t 
aroeifeflJaft fein, ob ber Umftanb, baj3 non bem "S'alJrei3nu~ung5~ 
wert" bie ffiebe ift, eine m:nred)nung nur bann gered)tfertigt er~ 

fd)einen 1äj3t, wenn bie Wu~ung bai3 gan&e ffied)nungi3fa1)r 1)inburd1 
beftanben l)at. ~iefe m:nnal]me mürbe aber mit ber m:rt im )illiber~ 
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iptucf)e f±e!Jcn, ttJic bie ]onftigen ~u0gaoen bcr l,lSolicreiberttJaltunn 
beredjnet ttJerben. 'l)enn beten )Sered)nung erroigt nad) §§ 5 unb 7 
nur bei ber borläufigen {Yeftftelfung nad) bem ~tat, ttJiigrenb bei ber 
enbgüftigen {YeftfteHung ber ~agre0aofd)luf3 frUgrunbe gelegt ttJirb. 
-~ierbei ttJerben alfo aud) foid)e ~u0gaben berücf)id)tigt, bie a10 
W1el)rau0gaben gegenüber bem ~tat erft ttJiigrenb be0 1Red)nung0~ 
ja1)re0 neu entftanben finb. 'l)em enif1-Jrid)t e0, ttJenn aud) rür bie 
)Senu~ung foid)er ®ebiiube unb ~nbentarienftücfe, bie erft im 2aure 
be0 ~alJre0 neu in ®ebraud) genommen ttJerben, ein ber )Senu~ung0~ 
bauet enif1-Jred)enber mnteil be0 ~agre0nu~ung0ttJertes in mnred)nung 
fommt. 

'l)as ~rgeonili ber S'f:Iage bes l_l5oli&ei1-Jrii]ibenten ift alfo, baj3 
bem ~oftenanteile )Settiige in ~öge tJr:m 239,15 unb 6139,91 Wc., 
frltfammen tJon 6379,06 m. gin&ugefe~t ttJerben müflen, jebod) nur 
bis frUt ®ren&e ber tJon igm ur)lJrünglid) reftgefei}ten !Summe bon 
7 842 980,38 m. 

3. ~n ber ~Iage ber e>tabtgemeinbe lJanbelt e5 fid) i)Uniid)ft 
um ben !Streit barüber, nad) ttJeld)er !Summe ber gemii\3 § 2 mo]. 1 
e>a~ 2 ber IStabt frUgute fommenbe mb&ug bon 5 tJom ~unbert frlt 
oered)nen ift. ~n bem i)-eftfteHungsbefd)lulfe bes l,lSoli&eilJriifibenten 
ift ber )Sered)nung ber 5% ein ?RettoaurttJanb tJon 25 093 486,92 [l(. 

5ugrunbe gelegt ttwrben. ~Iiigerin tJerlangt, baf3 biefer !Summe gin&u~ 
gered)net ttJ erben: 

a) ber mu~ung5ttJert ber tJon ber IStabt frU ßttJecfen ber ~önig~ 
fid)en Drt51-Joli&eitJerttJaltung gergegebenen ®ebiiubeteile unb 
~ntJentarienftücfe mit 154 935,73 Wl., ttJa5 frUt {Yolge gaben ttJürbe, 
baj3 ber ~oftenanteilfid) ermiij3igte um ein 'l)rittel tJon TÜltT l_lSro&ent 
biefe5 )Betrages, ober 2582,26 m., 

b) bie ~rf1-Jarni0 be5 !Staates inrolge Übertragung ein&efner 
l,lSoii&ei&ttJeige an bie IStabt mit 156 250,00 m., ttJorau5 fidJ eine 
~rmiij3igung bes ~oftenanteil5 um ein 'l)rittel oon fünf l_lSro&ent 
biefes )Bettages ober 2604,17 m. ergeben ttJürbe. 

'l)er )Se&itf5ausfd)uj31)at biefen fd)on im ~ortJerfagren geftenten 
mntrag mit me&ugnal)me auf ben )lliortlaut bes § 2 bes ®efe~es 
tJom 3. ~uni 1908 abgettJiefen. 

'l)ie e>tabtgemeinbe oefiimVft biefe ~nt)d)eibung mit nad)~ 

ftelJenben musfüf)rungen: 
"~m ~ntttJurfe bes l,lSoii&eifoftengefe~es ttJar bie ~ergütung 

,.lür bie S"roften ber nid)törtlid)en l,ßoli&ei auf 4% ber ~often ber 
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"stönig!idJen llSofi&eitJertuaUung angenommen tuotben. IUuf 
IUttgriffe, bie bei ben st'ommiffion!Zlberatungen be!3 IUbgeorbneten~ 
1Jaufe0 gegen bie iYeftfe~ung be0 ll5aufcf)fa~e0 auf nur 4% gericf)tet 
tuurben, fegte bie ~öniglicf)e 6taat0regierung aur )Segrünbuttg 
bie ")Serecf)nung ber .l'roften ber llSo!i0eitJertuaUung )Ser!in" tJor. 
~ie 3ufammettfteHung tuie0nadJ, ba\3 bie .\'roften ber 2anbe5,):Jo!i&ei 
3,90% (ridjtiger 3,93%, im Q;nttuurfe be0 ®efe~e!Zl abgerunbet 
auf 4%) ber ®zfamtfumme betrugen, bie fidJ ergab au!3 ber 3u~ 
fammemecf)nung ber Stoften ber Sföttiglicf)en llSo!i&eitJertua!tung, 
ber IUu§gabett au5 'iJonM ber )SautJertuaftung fotuie ber IUuf~ 
.tuenbungcn für llSenfionen unb m..littuen~ unb 
m..laifengelber (tJgL §2 IUbfatJ 2 1 be5 ®efetJe5), be5 
Saf)re5nut,\ung5tuerte5 ber ftaat!icf)en unb ber &Ur 
)SenutJuttg burdJ bie stönig!icf)e llSofi&eitJertualtung 
f)ergegebenen ftäbtifcf)en ~ienftgebäube uttb @runb ~ 
ftücfe (tJgL § 2 IUbf. 22 be5 ®efetJe5) unb fcf)1ief3ficf) ber 
Q;rf,):Jarniffe be0 6taate5 info!ge Übertueifung ein&e! ~ 
ner llSofiaei&tueige an bie 6tabt. 

m..\ären bie 9Cutung5tuerte be§ ftäbtifd)enll5o!i&eibienftgebäube5 
unb bie Q;rftJarniffe be§ 6taate5 nid)t mitberücffid)tigt tuorben, 
fo tuürben bie .l'roften ber 2anbe5tJo!i0ei mit 4,08% ber ®efamt~ 
foften ber ll5oli0eitlertuaftung fid) ergeben qaben unb bie )Serecf)nung 
qätte a!§ )8etuei5mitte1 für bie in ffiebe fteqenbe )ßorfcf)rift tlerfagt. 

~ie )Serecf)nung fanb aber be0üglicf) ber 0ur IUnrecf)nung 
gefommenett llSoftett tJon feiner @leite einen m.5iberf,):Jrucf), tJie1~ 
meqr tuurben nur @intuänbe gegen bie fcf)ä~ung5tueife )ßertei!ung 
ber Q;in&e1beträge auf bie 2anbe5,):Joli0ei unb bie Ort5,):Jo1i0ei 
erqoben, fo baß, um tlorgefommene "ettuaige iYefJ1ergren0en 
au00ug!eicf)en unb febe ~ärte 0u tJermeiben", mit 3uftimmung 
ber 6taat5regierung bie ~rf)öf)ung be0 in IUb&ug 0u bringenben 
6atJe5 auf 5%, tuie er in ba5 ®efe~ übergegangen ift, tJon ber 
.\'rommiffion be§ 1Ubgeorbnetenqaufe0 tlorgefcf)1agen tuorben ift 
(~rudfacf)en be5 ~aufe5 ber IUbgeorbneten, 20. 2egi51atur,):Jeriobe, 
IV. 6effion 1907/08, 9Cr. 271, 6. 35). 

~ierau5 ift 0u fcf)1ief3en, ba\3 bie IUbficf)t ber gefetJgebenben 
iJaftoren tJon IUnfang an baqin gegangen ift, bie 6tabt )Serlin 
tlon 'oett S'toften ber nicf)tort0,):Jo1i&ei1icf)en m..lirffamfeit be5 ll5o1i0ei~ 
,):Jräfibenten baburcf) au ent!aften, baß für fie eine ®utfcf)rift in 
,,~öqe ber auf recfnrerifcf)er ®run'ofage a!§ angemeffen ermittelten 
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"5% ber ®efamtfumme aller in ber bqeid)neten ßu· 
fammenfte!lung angegebenen l;jSoften borgenommen ltlerbe. 
Cbgleid) auf ber bie \llbjid)t be~ ®efe~geber~ barlegenben lBe· 
red)nung, ltlie ber l8e~irf~a:u~fd)ufl anerfennt, ber mu~brud be~ 
gefe~geberifd)en fmillen~, ltlie er fid) in ber lßorfd)rift im § 2 2l:bf. 1 
am (il;nbe barftent, futt, ftef)en 2l:bjid)t unb flliiffen~au~brud of.me 
irgenb etfennbaren ®runb nid)t in völliger Übereinftimmung. 
~olgerid)tig ltlirb be~'f)alb ~uaugefte'f)en fein, baß im borliegenben 
~alfe bie fmortfaf1ung be~ ®efe~e~ nid)t allein maßgebenb 
fein fa:nn, fonbern, bamit ber an fid) ~ltleifegfreie unb nid)t be· 
ftrittene msme be5 ®efe~geber5 betltlitflid)t ltlerbe, bet ben 
®efe~e~materialien enif.)Jred)enben au5bel)nenben 2l:u5fegung 
unterworfen ltlerben muß." 

:!ler l;jSoliaei,)Jräfibent fd)ließt fid) ben mu~fü'f)tungen be5 l8e~irf5· 
au5fd)uffe5 an. 

:!leffen (il;ntfd)eibung ltlar aud) gered)tfertigt. :!ler § 2 2l:bf. 1 
®a~ 2 be5 ®efe~e5 lautet: 

lßon ben 2l:u5gaben ber Sf'öniglid)en l;jSolicreiberltlaUung &U 
l8erlin ltlerben iebod) ebenfo ltlie bon ben (il;inna'f)men biefet 
l;jSolicreiberltlaltung fünf bom .\)unbert ag nid)t auf ber ört!id)en 
l;jSoli&eiberltlaltung bem'f)enb abgefe~t. 

:!Ja5 fann nur ba'f)in berftanben ltlerben, baß bie 5% bon ben 
ltlitflid)en 2l:u5gaben unb bon ben ltlitflid)en Cl:inna'f)men, nid)t aber 
von Cl:rf.)Jamiffen ober bon bem )Betrage fonftiger gelbltlerter >ßorteile 
abgefe~t ltlerben fo!len. 

IDSa5 ltleiter ben Sa'f)re5nu~ung~ltlert ber bon ber IStabt für bie 
Si'öniglid)e l;jSoli~eiberltlaltung ~ur >ßerfügung geftenten ®ebäube 
unb Snbentarienfiüde anlangt, fo fd)reibt § 2 2l:bf. 2 in 91r. 2 bor: 

l8ei ®emeinben, ltleld)e für ßltlede ber Si'öniglid)en Drt5· 
,)Joli&eiberltlaltung ®ebäube unb Snbentarienftüde 'f)ergeben, ltlirb 
ber Sa'f)re5nu~ung51tlert ben 2l:u5gaben nid)t 'f)inaugered)net, 
fonbem au &ltlei :!lritteln bon bem Si'oftenanteil in 2l:baug gebrad)t. 

fllienn nun aud) bie ,)Jraftifd)e flliirfung biefer lßorfd)rift bie 
gleid)e ift, ag ob ber Sal)re5nu~ung51tlert bon bem ~i5fu5 an bie 
IStabt erftattet unb agbann bei ~eftfe~ung be5 sroftenanteiW ben 
2l:u5gaben l)in&ugefe~t ltlürbe, fo ge'f)t bod) aud) 'f)ier au5 bemfmortlaute 
ber l8eftimmung gana flar l)erbor, baf3 nid)t biefer fllieg eingefd)lagen 
ltlerben, ber Sal)re5nu~ung51tlert alfo ben 2l:u5gaben nicf)t l)inau• 
gered)net werben foll. :!lie ~o lge biefer au5brüd1id)en ®efe~es· 

)l'Jetlinet ®emeinbetedjt. 18. )l'Jnnb. 11 
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lieftimmung ift bie, baf3 ber ~a1)re5nu~ung51tlert auciJ liei 18eme1fung 
be0 ber 6tabt 18erlin &ugute &U recf)nenben s:j.Saufcf)quantum5 bon 
5% ben 12!ui:lgalien nicf)t 'f)incru0urecf)nen ift. 

ßltlar ift e5 rici)tig, baf3 bie ffiegierung in ber &ur 18egrünbung 
i1)re0 ~orfcf)1age5 borgelegten BufammenfteHung (12ln!age III, 
6. 12 &Ur ~rudfacf)e be5 12!1Jgeorbneteni)aufei3 1907/08 Th. 271) bie 
nacf) il)rer 12!nficf)t nicf)t 3-ur Ort0j.loli3-ei ge'f)örigen ~often in 18e· 
&iel)Ung gefe~t I)atte &U einem 18etrage, ber bie l:Jeiben bon ber 
~!iigerin in 12lnfj.Jrucf) genommenen s:j.Soften mihtmfaflk. 0:5 mag 
bc5'f)a!IJ ltlo'f)! möglicf) fein, baf3 man in ber stommiflion ber 9J1einung 
geltlefen ift, bie fünf bom .ljunbert foUten bon ber ®efamtfumme 
aHer in 18erlin burcf) bie s:j.Soli&eiberltlaUung entfte'f)enben ~often, 

a!fo aucf) bon ben l:Jeiben ftreitigen 18etriigen, l:Jerecf)net ltlerben. 
@:loHte al:Jer aucf) biefe 12!1J[icf)t bei ben gefe~gel:Jenben b-aftoren ober 
liei einem %eile bon il)nen tatfiicf)licf) beftanben l)al:Jen, fo ift fie bocf), 
ltlie ol:Jen barge!egt, in bem )lliort!aute ber 18eftimmung nicf)t &Um 
12!ui3brude gefommen. ~a0 gel)t au0 biefem )lliort!aute fo &ltleifeHo5 
'f)erbor, baf3 ein ßurüdgef)en auf bie ~orber'f)anb!ungen ber R'ommiffion 
im borliegenben b-aUe nicf)t 3-u einer anbeten 12lu5Iegung fiHJren 
fann. 

OIJ bie b-aflung ber 12!1Jfii~e 1 unb 2 be5 § 2 be0 ®efe~e5 ba&u 
&ltlingt, l:Jei 18erecf)nung be5 12!1J&uge5 ber 5% bie im öltleiten 12!lifa~ 
unter iRr. 1 unb 2 lie&eicf)neten 7Setriige - 17% ber ~ienftl:Je&üge 
unb ben 0a'f)re5nu~ung51tlert ber fii:lfalifcf)en ®~l:Jiiube unb Snben· 
tarien - 5u berüdficf)tigen, ift I)ier nicf)t au entfcf)eiben, ba bie 
18erücfficf)tigung, ltlorauf bie 6tabt I)inltleift, in bem b-eftfe~ung5· 

l:Jefcf)luffe be5 s:j.Soli&eilJtiifibenten erfolgt ift. )llienn fie lierecf)tigt ift, 
fo liegt ba5 baran, baf3 biefe 18etriige nacf) ber ~orfdJrift 3-u 18eginn 
be5 öltleiten 12lbfa~e0 "ben ber 12!nteil01Jerecf)nung Unterliegenben 
12lu5gal:Jen 'f)in&utreten" foHen, ltliil)renb für ben 0af)rei:lnu~ung51tlert 
ber ftiibtifcf)en ®runbftücfe unb 0nbentarien bie .ljin&urecf)nung, 
ltlie gefugt, au5brücflicf) au5gefcf)loffen ltlorben ift. 

4. iYerner bedangt bie 6tabt, ba\3 bon ben ilJr anteilig i)Ut 2aft 
faHenben ~often auf3er bem s:j.Saufcf)a!fa~ bon 5% ber ®efamtfoften 
nocf) ltleitere 18etriige a15 nicf)t 3-u ben ~often ber ört!icf)en s:j.Soli0ei• 
tJerltla!tung gel)örig abgefe~t ltlerben. 0n bem 12lnfecf)tung5tJerfa'f)ren 
l)atte fie bie 12lnfcf)auung vertreten, baf3 ber s:j.Saufcf)a!fa~ ficf) nur 
auf bie ~often ber 1anbe5j.Joli&eilicf)en 5tiitigfeiten be!3 s:j.Soli&ei· 
j.Jriifibenten 3-u 18erlin, bagegen nicf)t auf biejenigen ®efcf)iifte l:Je&ie'f)e, 
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bie er auf fonftigen @ebieten ber aUgemeinen ,13anbei3tJertoaHung 
JU erfebigen 'f)abe, unb bat ba'f)er bie ~often biefer 1e~teren ®efd)äfte 
nod) befonberi3 abcrufe~en feien. 3n biefer 21Hgemeinl)eit 'f)at fie ben 
erlJooenen Chnroanb nid)t aufred)t er'f)alten. :!lagegen cif)ebt fie 
in ber ~fuge ben 2lnf1Jtud), bat, a!i3 burd) ben ~aufd)alfa~ nid)t 
gebecft, befonberi3 aui3aufonbern feien biefenigen 2lui3gaben, bie 
oerurfad)t tl.Jerben burd) bie 1llia'f)rne'f)mung tJon ®efd)äften 

a) ber aUgemeinen ,13anbei3tJertl.Jaltung, fotl.Jeit fie über ben ~tabt~ 
freii3 \Beriin, 

b) ber 2anbei31Jo1icrei, fotl.Jeit fie über ben 2anbei3,)Jo1i&eibecrirf 
\Beriin, 

c) ber Drti3,)Jofi&ei, fotl.Jeit fie über ben Drti3,)Jo1icreibe&irf \Beriin 
'f)inaui3ge'f)en. 

~ie ~otberung &U a) unb b) ift grunbf ä~1idJ unbegrünbet. :!lai3 
gef)t aunäd)ft aui3 bem 1lliott1aute bei3 § 2 2lbf. 1 ~a~ 21)ettJot, roefd)et 
lautet: 

jßon ben 2lui3gaben bet ~önigiid)en ~oii&eitJerroaHung 5u 
\Berlin tl.Jerben febod) ebenfo tl.Jie tJon ben Q;inna'f)men biefer ~o1i5ei~ 
tJettl.JaUung fünf vom S)unbert ali3 nid)t auf ber örtfid)en 
~o1i5eitJettoa1tung beru'f)enb abgefe~t. 

~araui3 ergibt fiel), bat burd) ben 2ib&ug bei3 ~aufd)afbetragei3 
aHe 2lui3gaben abgegolten fein foUen, ttJefd)e nid)t auf ber örtfid)en 
~oli&eitJerroaHung beru'f)en, unb ba5u ge'f)ören bie ~often ber an~ 
gemeinen 2anbei3tJerttJaltung unb ber 2anbei3,)Jo1iaei aud) infottJeit, 
a1i3 fie über ben ~tabtfreii3 ober 2anbei3,)Jo1i5eibe5irf \Berfin l)inaui3~ 
geljen. :.Die negative ~affung ber ®efe~ei3tJorfd)rift lätt beutfid) 
erfennen, bat bie 2lui3na'f)mefteiiung, bie \Beriin burd) ben 2lnf,)Jrud) 
auf 2lbfe~ung be0 ~aufd)a1betrage0 eingeräumt ift, fiel) auf alle 
®ejd)äfte beaie'f)en foU, bie nid)t ort0,)Jo1i5ei1id)er Watur finb. Wur 
für biejenigen ®efd)äfte, bie 5ut örtlid)en ~o1i5eitJerttJa1tung ge'f)ören, 
greifen bie aUgemeinen \Beftimmungen be0 ®efe~e0 ttJie bei ben 
anbeten tJon i'f)m betroffenen ®emeinben ~la~; b.'f). alfo, nur bei 
ben ori0,)Jo1i5ei1id)en ®efd)äften 'f)at eine ~onberung ber ein5elnen 
2lu0gaben ftattaufinben je nad)bem, ob fie für bie örtlid)e ~oli&ei~ 
tJerttJaltung in bet ~tabt merlin ober in anbeten Drten aufgehlenbei 
ttJorben finb. 

'!Iet ~lägetin fann aud) nid)t 5ugegeben ttJerben, bat in biefem 
~unfte ber 1lliottlaut bie 2lbfid)t be!J ®efe~geber0 nid)t 5um 2lu!3~ 
brucf gebrad)t {Jabe. 

11* 
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!Sie beruft fiel) babei auf bie Q3egrünbung be5 @e]e~entwurfe5 
(:tltucf]ad)en be5 Sjaufe5 ber mogeorbneten 1907/08 Wr. 21, 6. 12 
unb 13), ferner auf ~u~erungen bon ffiegierungi3bertretern in ber 
S'rommilfion be5 mogeorbnetenljaufe5 (:tlrucf]ad)en be5 mogeorbneten~ 
ljaufe5 Wr. 271, 6. 32 unb 33) unb auf 2\:u~erungen im Sjerrenljau]e 
(:tlrucf]adjen ber 6tenogra1Jljifdjen Q3eridjte bei:l Sjerrenljaufe5 
1907 ;o8, 6. 297 unb 348). 

SjieriJU füljrt bie IStabt nod) au5: 
II :tlarau5 geljt ljettJor, ba~ bie murwenbungen für alfe ®e• 

fd)äfte, bie nidjt IJU ben burd) bie @e]e~e iJUgeWiefenen 
~unftionen be5 Sjerrn ~olicreif1räjibenten a!i:l Q3erfiner Drti:l~ 

1Jotiaeibeljörbe ]owie a!i:l ffiegierungi31Jtä]ibent unb 2anbe5poli&ei~ 
beljörbe au redjnen ]inb, Weber ber IStabt Q3erlin anteilig auf~ 

iJUerlegen finb, nodj bet mbgeftung burd) ba5 ~aufd)afe gemä~ § 2 
mb]. 1 unterliegen. ISoweit bem S)errn ~Oli&eif1täfibenten au~er~ 
ljalb be5 gefennaeid)neten ,Suftänbigfeit5fteife5 nod) Weitere muf~ 
gaben übertragen werben - ein ffied)t, ba5 nidjt beftritten luerben 
fann unb burd) ®efe~ ober bon ber S'röniglidJen 6taat5regierung 
im ?Berwaltung5Wege bereit5 meiJrfad) waljrgenommen Worben 
ift; wir erinnern an bie mu5übung ber S'rriminal~ unb 6itten1Joli;)ei 
in ben S'rrei]en ~eltow unb Wieberbarnim, bie ÜberwadJung ber 
mnardjiften, be5 Wläbd)enljanbe!i:l, ben Wle~bienft, bie Q3efämpfung 
unaüd)tiger Q3i!ber unb ®d)riften -, fo ]inb bie burdJ bie )ffiafJr~ 

neljmung fold)er @efd)äfte bebingten murwenbungen im !Sinne 
be5 ~oliaeifoftengefe~e5 a!i:l nidjt iJU ben S'roften ber S'röniglid)en 
~oli&eiberwaltung bon Q3erlin geljörig an~Jufeljen unb bot Q3ered)nung 
be5 ftäbtifdjen ~oli&eifoftenanteil5 borweg au5 ben mu5gaben ber 
Sföniglid)en ~oli&eiberwaftung au5&ufonbern. 

WUt biefer munanung becft ]id) aud) bie im Sjerten!JaUfe 
ofJne )ffiiber]1Jrud) ber ffiegierung5fommi1fare bertretene Wleinung 
bOlt bet ~tagWeite bet in ffiebe fieljenbell )ßorfdjrift in Oei)Ug auf 
bie mnwenbbarfeit be5 § 7 be5 ~oli&eifoftengefe~ei:l, bie baf)itt 
ging, ba~ bie ~efiftellung ber ®efamtfoften ber Sföniglid)en 
~Ofi&eiberWaftung iJU Q3edin beljuf5 mu5fdjeibung nidjt iJU if)ltett 
geljöriger mu5gaben bem ?Berwaltung5fireitberfaljren unterliege, 
unb erft ber nötigenfal15 im IStreitberfaljren feftgeftelfte Sfoften~ 

betrug gemä~ § 2 mbf. 1 ®d)Iu~fa~ IJU teilen fei. (~rotofof1 
ber ISi~ung be5 Sjerrenljaufe5 bom 8. mf1ri! 1908, 6. 352 

11 unb 354.)" 
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0n ben l.lon ber @?tobt fe!bft angefüljrten @?tellen ber WCaterialien 
bc~ ®efe~e~ ift nun feine~tueg5 ein Unterfcl)ieb &tuifcl)en folcl)en 
®efcl)iiften ber aUgemeinen ~anbe~bertuartung unb ber ~anbe~-~Joli&ei 
gemacl)t tuorben, bie fiel) au~fcl)lie~Hcl) auf ben @?tabtfreü:l ober 
~anbe~-~Joli&eibe&irf )8erlin be&iel)en, unb folcl)en, bie barüber l)inaw3· 
gel)en. ~ie!mel)r ift in beiben 2tu~erungen lebig!icl) bal.lon bie ffiebe, 
ba~ aUe bem ~oli&ei-~Jriifibenten au )8erlin Obliegenben ®efcl)iifte 
biefer \llrt bei ber )8erecl)nung be~ ~aufcl)alfa~e~ berücf]icl)tigt feien. 
~a~felbe gilt audJ l.lon einer 2tu~erung be~ )8ericl)terftatter~ ber 
stommiffion bei ber &tueiten ~efung im ~lenum (@?. 4789 bet 
€tenogra-~Jljifcl)en )8ericl)te be~ \llbgeorbnetenl)aufe~ l.lon 1907 /08). 
~ie ~erl)anblungen im S)errenl)au5 ergeben aber gerabe0u ba5 
@egenteil beffen, tuM bie 5rliigerin aus il)nen folgern tuill. \lluf 
€. 298/297 ber ®tenogra-~Jl)ijcl)en )8ericl)te bes S)errenl)aufes macl)t 
ber Dberbürgermeifter l.lon )8edin in feiner Cl:igenfcl)aft a15 WCit· 
glieb bes S)errenlJaufes \llusfül)rungen, bie bartun follen, ba~ ber 
~aufcl)alfa~ l.lon 5% &U niebrig fei. Cl:r &iilJlt &uniicl)ft auf ®. 297 
bie ®efdJiifte auf, bie bem ~ofi&eiVriifibenten 0u )8erlin au~er ber 
~tt5-~Joli0ei l.lon )8erlin felbft obliegen. )Bei biefer \lluf0iil)lung macf)t 
er feinen Unterfcl)ieb, je nacl)bem bie ®efcl)iifte nacl) feiner \llnficl)t 
burdJ ben ~aufdJalfa~ gebedt feien ober nid)t; benn er nennt fotuolJ{ 
ort5-1Joli0eilicl)e tuie lanbes-~Joli0ei1icl)e unb ~ertuartungs0uftiinbig· 
feiten, bie ber ~oli&ei-~Jriifibent für Drte auterl)alb )8erlins tual)r• 
&unel)men l)at. \lluf @?. 298 fiil)rt er bann fort, "es fei fel)r fcl)tuer 
feft0ufteUen getuefen, tuas eigentlicl) bei ben 5roften, bie bas ~oH0ei· 
1-Jtiifibium für )8er!in tJerurfacl)t, für bie Drt5-~Joli0ei an0urecl)nen 
fei. SDer ffiegierungsenttuurf l)abe l.lon allen 5roften, bie bie )8eljörbe 
l.lerurfad)t, 4% für bie anbern ®efcl)iifte, bie nicl)t ort5-~Joli&eilicl) 
]inb, anred)nen tu ollen". m:imn man in biefen l.lon ber 5rliigerin 
angefül)rten 2iuterungen überl)au-~Jt eine \llu~einanberfe~ung barüber 
finben tuiH, tueld)e ber aufgefül)rten ®efcl)iift5&tueige ber ffiebner 
als burdJ ben ~aufcl)alf~ gebedt be0eicl)nen tuollte, fo fann er nur 
gemeint l)aben, bat ber ~aufcl)alfa~ fiel) auf "bie anbeten ®efd)iifte, 
bie nicl)t ort5-1Joli0eilid) finb", be&ielJen folle. SDiefelbe \lluf• 
faffung geljt aber nod) flarer aus einer f-~Jiiteren 2tuterung bes gleicl)en 
ffiebners ljerbor. \lluf @?. 352 ber ®tenogra-~Jljifcl)en )8ericl)te bes 
S)errenl)aufe~ l)atte bas S)errenl)au~mitg!ieb ®raf 0u Cl:ulenburg 
ausgefülJrt, "ba~ in feiner ein&igen ber anberen betroffenen ®tiibte 
bie 5rönig!icl)e ~o!i0eitJertualtung tuie in )8er!in auter ber örtlicl)en 
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1~5ofi~ei aucf) )t)id)tige unb umfangreid)e ®efcf)äftc ber 2anbe>1,)Jofi&ci 
mit ß-U tJer)tJalten f)alle", unb bafl f)ierau>1 ficf) bie 2lui3naf)mefteffung 
\8eriin5 f)inficf)tlicf) be5 ~aufcf)a1fa~e>1 recf)tfertige. ttr fäf)rt bann fort: 

"Eio)t)eit bie>1 nicf)t in \Betracf)t fommt, ftef)t ber ®tobt \Bcdin 
aucf) nacf) § 7 biefe>1 ®efe~e5 ba5 lßer)tJaltung5ftreittJerfaf)ren &u, 
unb au5 bem gan&en 5eom,)Jfe6 ift nur bie eine ~rage, )tJietJief 
auf bie Drt>1,!Joli5-ei unb )tJietJiel auf bie 2anbe51Joli&ei iJU recf)nen ift, 
f)erau>1genommen unb biefem lßerfaf)ren nicf)t unteworfen, 
[onbetn ein für aUemal feftgefe~t )t)orben." 

2lu>1 biefer ~uflerung fönnie bieHeicf)t gefcf)lo[fen )t)erben, ba\3 
biefer ffiebner ß-)t)Ot bie 5eoften ber 2anbe51Joli&ei, nicf)t aller bie ber 
aUgemeinen 2anbe>1tJer)tJaltung al5 burcf) ben ~aufcf)alfa~ gebedt 
angefef)en f)alle; einen Unterfcf)ieb iJ)tJi)cf)en folcf)en lanbe51Jofi&ei~ 

licf)en ®efcf)äften, bie über ben \Be&irf tJon \Berlin 1Jinau5gef)en ober 
nicf)t, macf)t aucf) er nicf)t. 2luf feine 2lu5fü1Jrungen er)t)ibert aller ber 
Cllerllürgermeifter tJon \Berlin auf EI. 353 a. a. D., "formen feien 
ber ®tobt \Berlin bie ffiecf)gmittel be5 § 7 aHerbingi:l erf)alten, aller 
c>1 fei bem ffiecf)gmitte1 jeber Snf)alt genommen. ttr ricf)te an ben 
Sjerm ®rafen ß-U ttulenllurg bie ~rage: filler )t)elcf)c Eltreitfrage 
foH benn in biefem ffiecf)gtJerfaf)ren nocf) entfcf)ieben )t)erben, )t)enn 
bie ~rage au>1[cf)eibet, oll et)t)a5 örtlicf)e ~oH5-ei ift ober nicf)t! 
Unb biefe ~rage fei au5gefcf)ieben." 2lucf) f)ier gef)t alfo ber [ller~ 
llürgermeifter babon au5, baf3 bie ®tobt \Berlin nicf)t in ber 2age fein 
)t)etbe, im lßer)tJaltungi:lftreittJerfaf)ren iJU erreicf)en, baf3 neben bem 
1{5aufcf)a1fa~ nocf) anbete 2lu5gallen mit ber \Begrünbung au5&u~ 

fonbern feien, baf3 fie nicf)t org,)Joliß-eilicf)er ?natur jinb. 
ttnblicf) lleß-ief)t fidJ bie ®tabt nocf) auf eine ~uf3erung be5 

~inan&minifter5 auf EI. 348 ber ®tenogra,)Jf)ifcf)en \Bericf)te be5 
~menf)aufei:l. Sn biefer ~uf3erung )t)eift ber ~inan&minifter auf bie 
~o,)J,)JelfteHung f)in, bie ber ~oliß-ei,)Jräfibent innef)alle, \ueH er 
,;ß-Ugleicf) ffiegierungi:l,)Jrä[ibent unb ~oli&ei,)Jräfibent tJon \Berfin" ift, 
unb füf)rt aui:l, baf3 f)inficf)tlicf) ber ®efcf)äfte, bie er al5 ffiegierung5~ 
,)Jtäfibent fJalle, bai:l lßer)tJaltungi:lftreittJerfaf)ren burcf) bie ~aufcf)alie~ 
rung au5gefcf)1o[fen fei. ttinen Unterfcf)ieb nacf) ber örtlicf)en ßu~ 
ftänbigfeit be5 ffiegierungi:l,)Jräfibenten macf)t er ellenjo)t)enig, )t)ie 
bie5 in einigen fonftigen für biefe ~rage et)t)a nocf) an&ufüf)renben 
~uf3erungen (bei:l \8ericf)terftatteri3 auf EI. 341 a. a. ü., bei:l [Im~ 
bürgermeifteri:l 5eirfcf)ner unb bei:l ffiCinifteri:l be5 Snnern auf EI. 344 
a. a. ü.) gefcf)ef)en ift. \8efonberi3 bie ~uf3erung be5 Dllerbürger~ 
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meifter5 Sl'irfcf)net auf 6. 344 ift fogar entfcf)iebcn äf)nlicl) Wie bic 
oben mitgeteilte auf 6. 353 für ba5 ®egenteil öU berwerten. 

:tJie Eitabt macf)t nun Weiter geltenb, bie mblef)nUng ilJrer 
oben 3u a) unb b) genannten iJorberung fte"f)e aucf) im ~iberf,)Jrucf)e 
mit ber :tlurcf)füf)nmg ber )Eorfcf)rift burcf) ben l,ßoli&ei,)Jtäfibenten 
felbft, infofern a15 biefer bie Sl'often für jeine auj3erf)a1b \8erfin5 
au5geübten ort5,)Jo1i&ei1icf)en )Eerricf)tungm au5)cf)eibe. 

~ier&U ift öU bemerfen, baj3 nacf) ben gemacf)ten mw3füf)tungen 
~ortlaut unb o;ntftef)ung5gefcf)icf)te bon § 2 mo). 1 Eia~ 2 bie Unter~ 
fcf)eibung ber :tätigfeiten je nacf) bem räumlicf)en ®ebiet eben nur 
bei ber 2anbe5,)Jo1i&ei unb allgemeinen 2anbe5berwaltung au§~ 

fcf)liej3en, bei ber Crt5,)Jo1i&ei bagegen nidJt. 
0m ein&elnen f)at bie Eitabt einen steil berjenigen iJorbenmgen, 

bie ]ie im mnfedJtung5berfaf)ren geltenb macf)te, nunmef)r falien 
gelaf1en. 0n ber Sl'lage macf)t ]ie nocf) folgenbe mn],)Jrücf)e geftenb: 

"1. :tlie bem ~errn l,ßoli&ei,)Jrä]ibenten übertragene Uber~ 
Wacf)ung ber mnarcf)iften, bie 9Jiaj3rege1n &Ur \ßefäm,)Jfung be§ 
9Räbcf)enf)anbe15, ber ficf)erf)eit51Joli&ei1icf)e 9Rej3bienft ]owie bie 
5tätigfeit ber stf)eaterabteilung a15 einer 3entralftdle für bie 
5tf)eateqen]ur ]inb ®efcf)äfte, bie weit über bie ge[e~licf)e ,Su~ 

ftänbigfeit be5 l,ßoli&ei,)Jräfibenten al5 ffiegierung5,)Jräjibent, 
2anbe5~ unb Ort5,)Joli&eibef)örbe im @itabtfreije unb 2anbe5,)Joli&ei~ 
be&irfe \ßerlin f)inau5gef)en, bie gan& ober 3um weitau5 größten 
:teile beit 0ntereffen bon gan3 l,ßreuj3en ober be5 ':rleut]cf)en 
ffieicf)e5 gewibmet ]inb unb aucf) ben 0ntereffen be5 mu51anbc5 
bienen. 0n allen biefen iJällen finb un5 bie !Jollen st'oftcn 
anteilig 3ur 2aft gelegt Worben. 

2. :tlie Sl'rimina1,)Jo1i&ei unb bie Eid)u~mannjcf)aft finben- Wie 
allgemein befannt ift - 3u au5wärtigen, in feinem 3ufammen~ 
f)ange mit ber \Berliner l,ßoli&eiberwaltung ftef)enben Stommiffionen 
umfangreicf)e )Eerwenbung. ~ir erinnern an beren 9Ritwirfung bei 
au5Wärtigen S'ra,):litalberbrecf)en, bei ffieifen mneri)öcf)fter l,ßerfonen, 
bei Eitreif5, Unruf)en u. bg1. ~ir be&ief)en un5 auf 9Cr. 27 ber 
mnmelbungen be5 ~errn \,ßoli&ei,)Jräfibenten 311m Eitaat5etat für 
1910 unb auf bie "®efcf)i~te ber Eicf)u~mannfcf)aft >Berlin bon1888 
bi51908" bonl,ßaul Eicf)mibt (1908 9Rittler u. Eiof)n), bie ein >Bilb 
über bie 5tätigfeit ber \Berliner Eicf)u~mannfcf)aft in gan&l.ßreuj3en 
gibt. 0n ben iJällen au5Wärtiger 5tätigfeit werben angeblicf) bie 

"stagegelber unb ffieifdoften bon ben erfucf)enben \ßef)örben be&af)lt. 
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"Cl:benfo aber tuie ba5 ffieid) bie @eqäfter ber nadJ 1lliil'f)elm5l)aben 
fommanbierten )Berliner ~d)u~männer unb ein ~aufd)quantum 
für bie burd) bie ,J'nbalibität ber 2lbfommanbierten etntretenben 
2lui3gaben an ~en)ionen trägt, beanfprud)en tuir im boraui3 2lui3~ 
fonbetung ber ber ~tobt )Serlin anteilig &Ur 2aft gelegten :tlienft~ 
be&üge ber aui3tuärti3 · abfommanbierten Shiminalbeamten unb 
)Beamten ber ~d)u~mannfd)aft, fotuie eine§ 17 proa. steifei3 i'f)rer 
@eljäfter unb 1llio'f)nungi3gelb&ufd)üffe &Ur ißerred)nung auf ben 
ber ®tabt anteilig auferlegten )Betrag für ~enfionen unb S)inter~ 
bliebenenberforgung. 

3. :tla5 ~oli&eifd)iffa'f)rti3bureau übte, tuie aui3 ben 2ln· 
melbungen bei:\ S)mn ~oli&eipräfibenten &um ®taati31)aui31)alt für 
1909 (91r. 23b) qerborge'f)t, ben .l'rontroU~ unb 2luffid)ti3bienft 
auf ber über~ unb Unterfpree - über ben 2anbei3poli&eibe~irf 
)Serlin 'f)inaui3 - aui3. Cl:in ent)pred)enber steif ber perfönlid)en 
unb fäd)lid)en .l'roften bei:\ ~oli&eifd)iffa'f)rt5bureaui3 tuirb bot• 
tueg in 2lb&ug o-u bringen fein. 

4. 1mie oben bereit§ bemerft, )inb .l'roften für bie ort5poli&ei~ 
lid)e 1lliirf)amfeit bei:\ S)erm ~oli&eipräfibenten in ben .l'rreifen 
::teltotu unb 91iebetf>amim &tuar bon bom'f)etein af>gered)net 
tuorben, bie in bem ~inoloofd)luffe ber ~oli&eibertualtung für 
1909 burd) boi3 .l'renntuort "ißororte" be&eid)net finb. :tliefe mv~ 
fe~ung ift ober nid)t ooUftänbig gefd)e'f)en; aud) 'f)at ber 2lf>&ug 
ber 2lu5gaf>en für bie fonft in ben iBorotten )Serlini3 enttuidelte 
stätigfeit bei:\ )Berliner ~oliaeipräfibiumi3 über'f)aupt nid)t ober 
nid)t ongemeffen ftattgefunben. ,J'n biefer )Se&ie'f)ung berufen 
tuir uns auf folgenbei3: 

a) ~ür bie ßentraltelegrap'f)enftotion bei:\ ~olio-eipräfibium'3 
ift in ber 2lnmelbung bei:\ S)erm ~oli&eipräfibenten für ben 
®tooti3'f)aui3'f)olti3etot für 1909 (unter 91r. 3) ißerme'f)rung bei:\ 
~erfonoli3 beonfprud)t tuorben tuegen ßuna'f)me ber muten· 
arbeiten in )Serlin unb ben ißororten. ®eit 1907 beftanben 
für )Serlin 13 ®tromh:ei)e, für bie iBorotte 4 2eitungen. ,J'm 
~inolobfd)Iuf1e ber 1-ßolio-eioertualtung )Serlin für 1909 )inb aber 
tueber bei .\'ropitef 91 stiter 3 (~olio-eifeh:etäre, stelegrap'f)en~ 

fdretäre uftu.) unb bei .l'ropitel 91 stitef 6 (~oliaeioberft, 
::tefegrap'f)eningenieur), nod) bei ben fäd)lid)en .l'roften .\'rapitef 91 

"stite110 (@e)d)äfti3bebürfni1fe, 2ö'f)ne) unb .l'rapitel 91 stite115 



"%. 6 (Unterljaftung ber ~efegra1Jljenanlagen ufw.) lllbftrid)e 
~u ~aften ber jßororte gemad)t worben. 

b) '!lie lllnmelbung be~ S)en:n s.j5olisei1Jtäfibenten ~um 
Eltaagljau~ljalt~etat für 1909 Wr. 30 berlangt eine Dberwad)t< 
meifterftelle für bie 58efleibung~fommiifion unb fü!)tt begrünbenb 
an, baß biefer 58eamte bie gefamte ffied)nung~füljrung für bie 
58efleibung~wittfd)aft für bie Eld)u~mannfd)aft 58erlin unb ~um 
~eil aud) bie für bie jßororte übemeljmen müife, tueil nid)t nur 
bie EltoHe für bie 58einfleiber ber Eld)u~männer für @roß<58etlitt 
burd) bie 58efleibung~fommifiion 58erlin befd)aHt werben, fonbem 
aud) ber ßufd)nitt auf ber St'ammer bewirft unb bie Wäl)arbeit 
in ber Eltrafanftalt Wloabit burd) mermittlung bet 58efleibung~< 
fommifiion ober be~ St'ammerberwalter~ au~gefüljrt wirb. lllu~ 

bem iJinalabfd)lulfe ber 58erliner s.jSoliaeiberwaltung für 1909 ift 
nid)t erfid)tlid), baß in biefem iJalle ein ~eil bet verfönlid)en unb 
f äd)lid)en St'often für bie jßorotie au~gefd)altet worben ift. 

c) '!lurd) bie lllnmelbung be~ S)en:n s.j5oliaei1Jräfibenten aum 
Eltaatsljau~ljaltsetat für 1909 (lnr. 44) ift eine jßermei)tung ber 
Shiminalfommilfare mitbennötigen lllu~ljilfen in ben benad)barten 
~um ~anbe~1Joli&eibei)itf 58erlitt geljörigen s.jSoliaeiberwaltungett 
begrüttbet worben. lrin St'ommiJ1ar bettrat wäljrenb eine~ Sal)re~ 
einen fu~venbierten stommilfar in Eld)öneberg. ~ro~bem fittb im 
iJinalabfdJlttife ber 58erliner s.jSolicreiberwaltung für 1909 bei 
St'a1Jitef 91 ~ite16 (S)öljere s.jSoliaeioHi&iere ufw., s.jSoli&eileutnant~ 
Uttb Sf'timittalfommilfate) in~gefamt nur 4200 Wl. i}U ~aften bet 
mororte abgefd)rieben. 

58ei stavttel91 ~itel15 Wr. 4 be~ lllbfd)lulfe~ (mergütung für 
}8igifanten) ift bie Eltabt 58erlitt nid)t entluftet, obwoljl bie 
jßigilanten al!er ID;aljrfd)einlid)feit nad) aud) im Snterefie ber 
mororte ljerangei}ogen worben fittb. 

d) '!Ja~ ~unbbureau ift feit Sutti 1909, iuie fid) au~ ber llln< 
melbung be~ S)erm s.j5oli&ei1Jtäfibenten aum Eltaagljau~ljalt~etat 
für 1910 (Wr. 2e) ergibt, iJU einer .Sentralftelle eingetid)tet 
worben, ber bie iJunbbureau~ ber s.jSoli&eiberwaltungett im 
~anbe~1Joli&eibei}itf 58erlin unb alle }8erfeljr~anftaltett bie ~unb< 
gegenfiättbe im ID;ette bon übet 25 Wl. i}Ut ffiegifttierung i}U 

melben ljaben. Sm iJinalubfd)lufie be~ 58erliner s.j5oli5ei< 
"1Jräfibium~ für 1909 St'a1Jite1 91 ~Hel 3 (s.jSoii&ei)efretäre, 
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"lllffiftenten u)tu.) ift tucgen ber im !Junbbureau tätigen ~b 
amten ein lllb~ug 0u ~aften ber \ßororte nid)t gemacf)t tuorbcn. 

e) ;!lcm l,ßoh0eitnä)ibenten 0u Q.Jerhn Hegt bie lllw5übung 
ber 1Sitten)Joli0ei in ben Sfrei)en :teltotu unb 9Cieberbamim ob. 
Uber alfe in bie)en Sfrei)en ber 1Sitten)Joli0ei unterftenten l,ßerfonen 
tuerben beim l,ßo1i0ei.)Jrä)ibium lllften gefüfjrt unb \ßerfügungen 
getroffen, )ie alfe 'f)aben )icf) bafeloft 0ur äqtltcf)enllnterfucf)ung 
ein0ufinben. ~en \ßororten ift aber tueber von ben Q.Je)oibungen 
ber !eitenben Q.Jureau~ unb O:!;efutitJbeamten nocf) tJon betten ber 
unter)ud)ettben SUqte be'f)uf0 cnt))Jrecf)enber Q:ntiaftung ber IStabt 
Q.Jerlin ein Q.Jetrag in ffiecf)nung gefteUt tuorben. \ßergieid)e aud) 
!Jina!ab)dJiuß ber l,ßo!i&eitJertuaitung Q.Jer!in für 1909 Sfa)Jitei 91 
:titer 2 (Q.Je)ofbungen ber oberen )Se amten), :titei 3 (Q.Je)oibungen 
ber Q.Jureaubeamten), :tite115 9Cr. 3 (S)onorare für Unter)ucf)ung 
ber l,ßroftituierten). 

f) ~a0 \ßerfe'f)r0fommi)fariat bient nacf) ber lllnmeibung bes 
S)erm l,ßoli&ei)Jrä)ibenten ;3-um 1Staat5'f)au5'f)art5etat für 1911 
(inr. 5) in immer größer tuerbenbem Umfange, alfo ficf)er!icf) aucf) 
fcf)on im O:tatsjaiJre 1909, als Q:!;efutitJorgan ber ~anbe5)Jofi0ci 
nicf)t nur in Q.Jer!in, fonbern aucf) in ben &U ®roj3~Q3erfin ge~ 

'f)örenben \ßororten. Cfin lllbftricf) ber auf bie \ßororte &u 
bucf)enben llluftuenbungen ift nicf)t tlorgenommen. 

g) ~ie ISitten)Joli&ei f)at ein Sfönigiicf)e5 ~ienftgebäube &ur 
\ßerfügung, für beffen Q.Jenu~ung bie IStabt nacf) bem burcf) bas 
l,ßoli0eifoftengefe~ feftge)e~ten 9Cu~ung5tuerte beiträgt. 9Cacf) Q.Jucf)~ 
ftabee tuirb bas @ebäube iJ-U einem nicf)t untuefentltdJen ::teile für 
bie zsntereffen ber \ßororte in llln))Jrucf) genommen. ~ie Gtabt 
Q.Jerfin tuirb tlon il)rem lllntei1 an bem 9Cu~ung5tuert in ent~ 

f)JredJenbem imaße &U entiaften )ein. 
Cfben)o tuirb aucf) bas tlon ifjr 0u ,ßtuecfen ber fjiefigen Sfönig~ 

Hcf)en ürts)Joii&eitJertuaitung tlorgefjartene ftäbtifcf)e @runbftücf 
nebft ,;}ntlentar, tuie aus bem tueiter oben lllngefü'f)rten erjicf)t~ 

lief), ben ,ßtuecfen ber \ßororte bienftbar gemacf)t. 0:5 tuerben 
ber IStabt Q.Jeriin nur &tuei ~ritte! bes 9Cu~ung5tuerte5 gut ge~ 
recf)net, mit bem Ie~ten ~rittei ift fie )onacf) beiaftet. \ßon biefer 
~aft tuirb fie nacf) bem imaj3e ber imitbenu~ung 0ugunften ber 
\ßororte 0u befreien fein. 

IScf)Iießiicf) tuerben aucf) bie S'roften ber Unter'f)artung ber 
"@ebäube unb SntJentarienftücfe in bem imaße, a15 biefe 0ugunften 
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"ber tJororHidJen ~o1i5ei in 21:nj.)Jmcl) genommen itJerben, auSl ben 
Stoften ber .l'föniglicl)en ~oliaeitJeritJaltung ?BetUn tJoritJeg auSlau~ 
(dJeiben fdn. (~gf. iJinalabfdJluf3 ber ~o1i~JeitleritJaltung ?Serlin 
für 1909 .l'fa.)Jttel 91 :tttelll (?Sau1idJe Untet'f)altung bcr ~oHaei< 
bienftgebiiubc ). ) 

::Der ?Se~JirfSlauSlf cl)uf3 'f)at bie unter biefem ?Sucl)ftaben ge< 
ftenten iJorbcmngen abgeluiefen, itJeil bie baburcl) beanf.)Jrud)te 
Sjeran&ieiJung ber ~ororte im ~oii&eifoftengefe~e nicf)t tJorgeje'f)en 
unb auf ®runb feiner ?Seftimmungen nicl)t erreicl)bar fei. G:\3 
mag ba'f)ingeftent bleiben, ob biefer ®runb berecl)tigt ift, jeben~ 
fall5 folgt barau5 nocl) nicl)t, bafl bie IStabi ?Serfin anteilig 1JU 
ben .l'foften 'f)etancrU&ie'f)en ift, Die im zsnterelfe ber ~ororte aUf< 
geitJenbei 1uerben. 

5. mucl) bei ben ®efcl)iift5bebürfnifien f)iitten nacl) bem ~or'f)er~ 
gejagten anteilig 21:bjcl)reibungen erfolgen mülfen, bie nicl)t tJor~ 

genommen itJorben jinb. \illir nc 'f)men ?Se&ug auf ben iJinaf~ 
abfcl)1uf3 ber ~oli&eitJeritJaltung ?Serlin für 1909 Sfa,)Jitel 91 
:tite110 91r. 1 (®efcl)iift5bebürfniffe, (5cl)reibgeflü'f)ren, (5cl)reib< 
materiafien, ~orti, Sjei&ung, ffieinigung, ?Sdeucl)tung ujitl.), 
91r. 2 (21:tJerfionierte ~orti), .l'fa.)Jitel 91 stite115 91t. 7 (Sjonorar 
für Unterfucl)ung ein&ufteUenber (5cl)u~miinner), 91r. 9 (2Lnbere 
fäcl)Iicl)e 21:u5ga1Jen im ürtSl.)Joli&ei>zsntereffe), Sta.)Jite195 stitel 4 
(stagegelber unb ffieifdoftcn), :titel 6a (2luf3erorbentlicl)e ffie~ 

munerationen für mittlere ?Beamte), ::tttel 6b (2luf3erorbentlid)e 
Unterftü~ungen für lJö'f)ere unb mittlere jßeamte), .\'fa.)Jitel 97 
::titel 6 (Unterftü~ungen für au5gefcl)iebene jßeamte foitJie i'f)re 
Sjinterbiiebenen). ::Der ?Se&irgau5fcl)uf3 I)at 'f)inficl)tlicl) biefer 
~ofition o'f)ne itJeitere5 bie 21:nna'f)me für begrünbet gei)alten, 
bafl in bem im iJefiftellung5abfdJlUf3 abgerecl)neten ~aujcl)betrage 
tJon 92 011,52 im. (,,~ororte") eine entj.)Jrecl)enbe jßerücl'ficl)tigung 
erfolgt fei. G:in G:inbHcl' in ben tJor&ulegenben iJinalabjdJ1Uf3 ber 
~oli&eitJeritJaltung ?SerHn für 1909 itlirb &eigen, baf3 bie ~er~ 
mutung be5 ?Se&irgau5fcl)uffe5 irrig itlar. 

::Die ber IStabt jßerHn in ben unter II angefü'f)rten iJiillen cru 
Unrccl)t anteilig auferlegten .l'foftenbetriige fönnen, ba nacl) ber 
O:ntfcl)eibung be5 CbertJeritJaltung5gericl)t5 tJom 12. imiiq 1912 
in (SadJen ber IStabt ®elfenfircl)en gegen ben ffiegierung5~ 

.)Jriifibenten ölt 21:m5berg - li A. 13. 11 - ben ®emeinben 
"ein ffiecl)t auf G:infidJt ber ffiecl)nung5be!ege ufitJ. nidJt geitJii!Jrt 
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"ift, nicl)t angegeben ltlerben, fonbern ltlerben burcl) amtfid)e 
9!usfuntt bes S)errn \15oli~ei-1Jräfibenten ober )ßorfegung ber 
2Uten ufltl. bom @ericl)t teft~uftelien fein. 

SDie feiten5 bes S)errn \15oli~ei-1Jräfibenten im 9!uftrage bes 
~errn Whnifters be5 Snnern uns gegenüber abgegebene Q:rflämng 
\.1om 5. 9!-~Jri! 1911 - 516. I. 11 -, baf3 ~often ber ürt5-\Jo1i~ei· 
berltlaftung ber )ßororte in bem ber 5Berecl)nung ~ugrunbe liegen· 
ben <Jinafabfcl)!uffe ber )Berliner \15ofi~eiberltlaftung nicl)t ent· 
f)aften feien, unb ebenfo beffen aut a:rfucl)en bes 5Be~irfsaus· 

fcl)uffes aUgemein erteifte 9!usfuntt, baf3 bie butd) bie 9!u5· 
übung ber ~riminaf· unb ®itten-IJoli&ei in ben !änblicl)en )ßor• 
orten 5Bedins entftanbenen ~often in ber 5Bered)nung bes 
~oli~eifoftenantei!s bom 9. ~ebmar 1911 unter ber 5Be· 
~eicl)nung ")ßororte" bon ben 9!u5gaben in 9!b&ug gebracl)t feien 
unb fonftige ort5-1Jo1i~ei!icl)e ®efcl)äfte \.1om 5Berfiner \15o1i&ei· 
1Jtäfibium nicl)t ltlaljrgenommen ltlerben, finb unerljeblicl). 
a:inerfeits fteljen biefe a:rf!ärungen nur ~um ~eHe unferem 
~!ageanf-IJrucl) entgegen unb &U biefem ~ei!e ltlirb iljre ffiicl)tig• 
feit an ber S)anb ber oben angefüljrten \15unfte beftritten, anbetet• 
feit§ finb gerabe bie <JeftfteHungen, bie in ben a:rffärungen 
gemacl)t ltlerben, ltlie oben ausgefüljrt, ber 91acl)-1Jrüfung im 
)ßerltlaftungsftreitberfaljren unterltlorfen, in bem · unfere a:in· 

,,ltlenbungen im ein~efnen &U -IJrüfen fein ltlerben." 
Wad) ben borfteljenb erörterten @runbfä~en [inb biefe ein&e!nen 

<Jorberungen, ltlie fo!gt, ~u beurtei!en: 
A. 9!b~u!eljnett ift bie 9!u5fonberung bon ~often [o!cl)er ~ätig• 

feiten auf bem @ebiete ber 2anbe5-1Jofi&ei unb ber aUgemeinen 
2anbesberltlaltung, bie über ben ®tabtbe&irf ober 2anbe5-1Joli&ei• 
be&irf 5Bedin ljinau5geljen. S)ierl)er ge1Jören bie ~orberungen, bie 
fidJ be&ieljen auf bie ~ätigfeit bes ®cl)iHal)rtsoureaus (91r. 3 ber 
mitgeteiften .magebegrünbung) unb auf biejenige bes )ßerfeljrs• 
fommi[fariats af5 Q:6efutiborgan0 ber 2anbe5-1Joli~ei (91r. 4 f a. a. D.). 

B. SDas gfeicl)e giH aber audJ 1)ittfid)Hicl) ber )ßerrid)tungen, 
bie ber \15ofi&ei-1Jräfibent nadJ ben 9!usfü1Jrungen ber ®tabtgemeinbe 
a!0 .BentraffteUe für aui31tlärtige l,jSofi&eibeljörben 511 erfebigen I)at. 
SDie ®tabt beljau-~Jtei (91r. 1 H)rcr oben mitgeteilten 9!usfüljrungcn), 
baf3 bie5 be&üglicl) ber UberttJacl)ung ber mnarcl)iften, ber Wlaf3regeln 
&ur 5Befäm-1Jtung bes Wläbcl)en1Jattbei5, bes ficl)erljeit5-1Jo1i&ei1icl)en 
Wlef3bienftes foltlie ber ~ätigfeit bcr ~eaterabtei!ung af5 einer 
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ßentralfteHe für bie :tl)eateqenfur ber ~an fei. C!~ ift /)U/)Ugeben, 
baj3 bie ®efcf)iifi~&tueige, um bie e5 ficf) 'f)ier 'f)anbelt, an ficf) iJUt Crt!:l~ 
tJOli&ei ge'f)ören. 1menn aber ber l,lSoli&eil-Jräfibent auf biefen ®ebieten 
im 0ntereffe unb 5ur Unterftü~ung au5tuärtiger l,lSolicreibe'f)ör'ben 
a15 ßentralfte11e Wacf)ricf)ten ]ammelt unb au5UJärtigen l,lSoli&ei~ 

be'f)örben \llu5fünfte ober ®utacf)ten abgibt, fo ge]d)iel)t ba5 teiitueife, 
um i'f)m eine beflere O:rle'bigung ber ort5l-Jo1i&eilid)en ®e]d)äfte in 
)8er1in felbft ß-U ermöglid)en, mag aber aud) iJUtn ::teile ba5-u bienen 
]oUen, bie au5tuärtigen l,lSoli&eibe'f)örben iJU unterftü~en. E5otueit 
le~tere5 ber ~a11 ift, 'f)anbelt e5fid) tuieberum in erfter mnie um \llu5~ 
übung t>on ffied)t5'f)i1fe, bie ber Crt5l-Jo1i&eibe'f)örbe a15 eine eigene 
gefe~licf)e lBetl-Jflid)tung obliegt (]. t>on )Bitter, ~anbtuörterbud), 

Sllrtifel l,lSolicrei IV unb 'llrtifel l,lSolicreit>erfügungen II, 1 am O:nbe 
unb bie bort angefü'f)rten O:ntfd)eibungen) unb bereu Sfoften be51Ja1b, 
tuie ber ®erid)ti31)of tuieber'f)olt ent]d)ieben lJat, ß-U ben 5roften ber 
örtlid)en l,lSoli&eit>ertualtung im 6inne be5 ®efe~e5 t>om 3. 0uni 1908 
ge'f)ören. 0:5 mag aber aud) fein, baj3 bem l,lSoli&eil-Jräfibenten t>on 
)8etlin, fotueit er a15 ßentra1fte11e in bem t>on ber 6tabt .be'f)auvteten 
6inne tätig tuirb, DbliegenlJeiten iJUgetuiefen finb, bie über bie ffied)t5~ 
'f)iifel-Jflid)t fonftiger Drt5l:Jolicreibe'f)örben 'f)inau5ge'f)en. 'llber aucf) 
fotueit bie!3 &Utreffen foHte, tuürbe t>on t>orn'f)erein er)id)tlid) fein, 
baj3 e5 ficf) nicf)t um Sfoften berienigen au5tuiirtigen Crt5l-Jo1icrei~ 

t>ertualtungen l)anbeln fann, in bereu Snterefle unb /)U bereu Unter• 
fiü~ung bie 2lu5fünfte erteHt unb bie ®utad)ten erftattet tuerben. 
lBielme'f)r tuürbe bei biefer 2lnna'f)me bat>on au5&uge'f)en fein, baj3 
e!3 fiel) über'f)aul:Jt nicf)t um ort5l-Joliöei1id)e 5roften, fonbern um Sfoften 
t>on WCaj3na'f)men ber aUgemeinen 2anbe5t>ertualtung lJaubelt, bie 
bem l,lSolicreil-Jriifibenten t>on )8etlin infolge feiner eigenartigen 
6te11ung übertragen tuorben finb. 6otueit 'f)iernacf) aber Sfoften 
ber aUgemeinen 2anbei3bettualtung in ~rage fte'f)en, finb fie butd) 
ben l,lSaufd)alfa~ bott 5% abgegolten. 

C. :tlie Sfoften ber lSertuenbung t>on )Beamten für bie lSer• 
tualtung ber ßentraltelegral:J'f)enftation für )8er1in unb bie lBotorte, 
ber )8efleibung!3fommilfion unb be!3 ~unbbureau5 (Wt. 4a, 4b unb 
4d ber oben mitgeteilten Sllusfü'f)rungen ber 6tabt) fönneu gleid)· 
fa11!3 nid)t nod) befonberi3 aui3gefd)ieben tuerben. Sn biefen ~äUen 
füf)rt ber l,lSoli&eil:Jriifibent )8er1in getueinfame l8ertualtungi3gefd)äfte 
ber l,lSoli&eibef)örbe ber 6tabt )8er1in unb einer 'lln&af)l t>on lBor· 
orten in feiner O:igenfd)aft ali3 )8ef)örbe ber aUgemeinen 2anbei3~ 
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berroaltung. ::DcsfJafb [inb aucfJ biefe Sfoften in bem l,ßau[cfJaf[a~ 

cntf]alten. 
D. ~ie borübergef]enbe fommi[[arifcf]e \Be[cf]äftigung bon 

\Beamten ber ®cf]u~mannfcf]aft unb Sfriminaf.)wfi~ei im ~ienfte 
auswärtiger l,ßofi&eibef]örben auflerljalb bes ®tabtfrei[es laer!in 
(9Cr. 2 ber oben mitgeteiften 2lusfüljrungen) [oroie bie ausljHfsroeife 
\Be[cf]äftigung bon .l'triminalbeamten in ben ~ororten unb bie )Be, 

fcf]äftigung unb 2lnnaf]me bon ~igilanten in 2lngelegenljeiten ber 
~ororte (9Cr. 4c a. a. ü.) gibt ber ®tabt ~eran1af[ung frU bem 2lntrag, 
aucf] 2lnteHe an ben @eljältern unb fonftigen ~ienftbe~ügen bcr 
uniformierten unb Sfriminal~®cfJu~mannfcf]aft aus&ufonbern. 2lucf] 
biefem 2lntrage fann nicf]t ftattgegeoen werben. Cl:r würbe bei anbeten 
l,ßoli&eioeljörben aü:l berjenigen bon \Berlin nur bann grunbfä~licf] 

oerecf]tigt fein, wenn nacf]geroiefen mürbe, bafl bie \Beljörbe bauernb 
für bie ,Sroerfe fommif[arifcf]er \Befcf]äftigung bon \Beamten im aus~ 
roärtigen ~ienfte mit mef]r \Beamtenfräften ausgeftattet ift, unb 
bafl bie Sfoften 1)ierfür im Cl:tat ber \Beljörbe borgefeljen unb im 
Saf]resabfcf]1uj3 entf]alten finb. Cl:s braucf]t aber nicf]t ge,)nüft frU 
werben, ob biefe ~orausfe~ungen beim l,ßofi~ei,)Jrä[ibium \Berlin 
tatfäcf]Iicf] frUireffen. ~enn wenn es ber '(YaH ift, fo mürbe an&uneljmen 
fein, bafl ber l,ßoli&ei,)Jräfibent bon \Berlin in ber eigenartigen, burcf] 
ben Umfang unb bie \Bebeutung ber \BefJörbe bebingten ®teHung, 
bie er einnimmt, bie für ben ~ienft auswärtiger \Bd)örben benötigten 
\Beamtenfräfte in feiner Cl:igenfcf]aft als eine \Beljörbe ber aUgemeinen 
.8anbesberroaltung &ur ~erfügung &U ljalten unb &u rntfenben ljat. 
2lucf] biefe st·often mürben alfo burcf] ben l_ßau[cf]a1fa~ abgegolten 
fein. 

E. Sm übrigen lJanbelt es ficf] um 2lnträge ber ®tabt, bie barauf 
&egrünbet finb, bafl bem l,ßoli&ei,)Jräfibenten in \Berlin gemäfl bem 
®efe~e bom 12. Suni 1889 (®efetfammlung ®. 129) bie ~erroaltung 
ein&elner ®efcf]äfts~roeige ber ürts,):loli&ei in einer ffieiqe länblicf]er, 
nicf]t 5um 2anbes,):loli&eif>e&irfe \Berlin ge1)öriger ~ororte in ungleid)• 
mäfliger ,Suftänbigfeit übertragen roorben ift. 2lus biefem ®runbe 
ljatte bereits ber l.ßoli&ei,):lräfibent in feinem '(Yeftftellungsbefcf]lufl 
92 011,52 WC. ausgefonbert. ~afJei waren nacf] einer bom @ericf]ts~ 
ljof eingeforberten ,SufammenfteUung nur ~ienfi(1e&üge bon Cl:6efutib~ 
beamten ber Sfriminal,):loli&ei, bie in ben oetreffenben ~ororten be~ 
fcf)äftigt finb, berüdficf]tigt. ~ie ®tabt bedangt aber auflerbem bie 
2lusfonberung bon ,):lerfönlicf]en unb fäcf]licf]enS"roften aus bem®runbe, 
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meil aucf) in ber )Beljörbe felbft bie ®efcf)äfte ber 5ßorort0iJofi&ci 
mittlermaltet l1Jerben (%. 4e, 4g unb 5 ber oben mitgeteiften mml< 
füljrungen ber 6tabt). 

Smeds Cl:ntfcf)eibung über biefe 2lnträge ber st'Iägerin ljat ber 
@ericf)Eiljof eine amtficf)e 2lusfunft bes I{Soli&ei.\.Jtäfibenten in )Berfin 
einge&ogen. 9Cacf) biefer 2lusfunft mof)nten tJon ben in )Berlin unter 
fittenlJoH&eHicf)er st'ontroUe ftefJenben I{Serfonen nur 0,50% ber 
®efamtaafJI in ben 5ßororten. 1la aucf) biefe ber Unaucf)t fJaU)JtfädJ~ 
lief) in ber 6tabt )Berlin nacf)geljen, geljören nacf) 2lnficf)t bes I{Soli&ei~ 
.tJräfibenten bie st'often iljrer )Beaufficf)tigung iJU ben tJon ber 6tabt 
)Berfin iJU tragenben orts)JoH&eHicf)en st'often ber I{Soii~eitJermaftung 
)Bcrfin, fo baß ljierburcf) für bie ürts)Jofi&ei ber 5ßororte an ber 
,Sentraifteile recf)nung':lmäßig nacf)meisbare @ejcf)äfte nicf)t eriebigt 
morben mären; fdJon besljalb fei eine )Berecf)nung bes auf bie 5ßororte 
entfaHenben 2lntei15 an 1lienftbeiJügen, ®efcf)äftsbebürfniflen unb 
Saljresnu~ungsmert ber 1lienftgebäube nicf)t mögficf); jebenfalls 
aber ljätten bei bem geringfügigen \{Sro&entfa~ ber in ben 5ßororten 
moljnenben I{Sroftituierten nicf)t mel)r )Beamte ober )Beamte mit 
f)öljeren '!lienftbeiJÜgen angeftent merben müffen, alS erforberiicft 
gemefen mären, wenn bie Suftänbigfeit ber 6ittenlJoli~ei nicf)t auf 
bie 5ßororte ausgebeljnt worben wäre. '!liefen 2lusfüljrungen muß 
beigetreten werben. '!laljer waren bie 2lnträge ber st'Iägerin unter 
91r. II 4e, 4g unb 5 ber oben mitgeteiften 2lusfüljrungen ber 6tabt 
)82r1in ab~uweifen. 

5. Cl:nbficf) ljat st'Iägerin nocf) ~reiftellung tJon bem iljr iJUr Baft 
gelegten 2lnteil an ben aus bem ~tat ber 1anbwirtfcf)aft1icf)en 5ßer~ 
l1Jaltung geleifteten 2lu5gaoen tJon 11 787,90 W(. bedangt (tJgi. 
unter %. III a. a. [!.), weil biefer )Betrag nur fcf)ä~ungsweife 

ermittelt fei unb eine enbgültige ~eftfe~ung bes st'oftenanteils an 
&afJlenmäßige ctrgebnilfe be5 Saljrei.labfcf)Iulfes gebunben fei. 

2lu0 ber ljierüber tJOm @ericf)tsljof eingeiJOgenen 2!usfunft 
bes I{Sofi&ei)Jräfibenten geljt foigenbes ljertJor: 

)Bei ber Oei)eicf)neten 2!usgabe tJOn 11 787,90 WC. ljanbeft es 
ficf) um eine nebenamtlicf)e :tätigfeit oon fieben st'reistieräqten, 
füt wefcf)e biefeThen burcf) befonbete ffiemunerationen entfcf)äbigt 
werben. ~ünf bie]er )Beamten waren im Saljre 1909 ausfcf)ließiidJ 
im SntereHe ber I{Soii~eitJerwaHung )Berlin tätig, ]o baß bie oon iljnen 
beaogenen ffiemunerationen oljne weiteres bet st'Iägetin anteilig 
iJUr Baft gefe~t werben mußten. 1lie &wei übrigen )Beamten finb 
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gleidJ&eitig im ~nterefie ber ~oli&eii:JerttJaftung ber )ßororte tätig, 
fo Daj3 nur ein :rei! if)rer )Remunerationen unter Die 2lu5galien ber 
~oli&eii:JerttJaltung ~erlin aufgenommen ttJerDen Durften. :3)er 
~oli&ei.):Jrä]iDent 'f)at Den 2tntei1 Der ~oliaeii:JerttJaltung ~erlin un)) 
Der ~oliaeiberttJaitung Der 58ororte auf ®runD Der ~erid)te Diefer 
~eamten Ülier Den Umfang i'f)rer :rätigfeit in ~er!in li&ttJ. in Den 
58ororten fd)ä~ung5ttJeife feftgefe~t, nad)Dem Dieje ~erid)te Die 
~eftätigung Der borgefe~ten Snftanaen gefunDen 'f)atten. ®egen Dieje 
mrt Der ~ered)nung liegen feine ~eDenfen i:Jor. ~ie bon Der Sffägerin 
geforDerte red)nung5mäj3ige Wad)ttJeijung ift jd)on De~'f)afli l)ier nidJt 
angängig, ttJeif Die ffiemuneration a15 ~aujd)jumme unD nid)t al\3 
red)nung9mäj3ige5 lfutgelt für einaelne lieftimmte ~ienftgef d)äfte 
geleiftet ttJirD. &jiernad) muj3te aud) Diejet S"rlageantrag aligettJiefen 
ttJerDen. 

2lu5 Diejen ®rünDen roar, roie gejd)e'f)en, au erfennen. 
~ei 1Yeftfe~ung De9 ~erte9 De9 ®treitgegenftanDe9 ttJar Der 

~ert Der unter Wr. 4 Der Urtei1!3liegrünDung erörterten S"rlagean, 
itJrüc'f)e auf ein ~ritte1 bon 120 000 WC. = 40 000 WC. au fd)ii~en. 

~oli3eitoften itt ~ttgelegen~eitett bet ~tmettpflege uttb 
ä~ttlid)ett jJäUett. 

1. ~daß an beu Sl'öuiglid)eu Dlletptiifibeuteu ~enu ~. ~u llt 

~ie ftbetnn~me bon ~often, ltlddje butdj bie bon ben ~e3id~= b31t1. 
ben 'touin3inltäten1) nngeotbnete äqtlidje Untetfudjung uon Dttß• 
nrmen entftnnben finb, nnj bie 6tnntßfnife bett., uom 28. 3nni 1882. 

~en 2lu5fü'f)rungen be5 gefiiUigen ~ericf)te!3 bom 23. ~qem6er 
pr., bafl bie ~ofien ber bon ben Q3eairf9räten unb '.ßrobin&ialräten 
au!3 2lnlaj3 bon 2lrmenliefd)ttJerDen, gemäfl § 63 De9 2lu5fü1)rung5, 
gefe~e9 bom 8. WCäq 1871 (®ef.,®ammL ®. 130 ff.) liaro. § 75 
be9 ,Sufiänbigfeit5gefe~e9 bom 26. Suli 1876 (®ef.-®amml. ®. 297ff.) 
angeorbneten ärat!id)en Unterfucf)ungen bon Drt5armen a!9 .2aften 
Der örtlid)en 2trmentJf1ege an&ufe'f)en feien unD bemnad) aud) bon 
ben Drt5armenber6änben getragen ttJerben müflten, bermögen roh:, 
roie roir Q:ro. ufttJ. im Q:inbetne'f)men mit bem Sjet:rn 1Yinanßminifter 
ergelienft erttJiDern, nid)t liei~Jutreten. 

1) ,Se~t ben ~e0irfi3· unb .ltrei~au~fdjüj]en, § 41 ßuftAMef. oom 
1. muguft 1883. 
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)Sei benfelben tuirb überfef)en, ba\3 ein tuefentfid)er Unterfd)ieb 
beftef)t, ob bie äqtfid)en Unterfud)ungen tJon ben ~l:tmentJetbänben 
felbfi tJetanlaj3t tuetben obet auf lllnotbnung einer l)öl)eren Snftan& 
fiattfinben. :tla\3 im etfieten %aHe bie entftef)enben ~often frU 
ben .$3aften ber örtfid)en ~{tmen1Jflege gef)ören unb baf)et aud) 
untet Umftänben etfiattung5fäf)ig finb, ift nid)t frttleifell)aft. Q:in 
tJöffig anbetes 1ßetf)äftnis tuaftet bagegen ob, tuenn bie %eftfe~ung 
bes ürtsannentJerbanbes im 7mege bet )Sefd)tuetbe angefod)ten 
tuorben ift unb bie i)Ut Q:ntfd)eibung übet bie le~tete bemfene 
)Sef)örbe, um eine fid)ere Unterlage i)U gewinnen, bie äti)Uid)e )Se" 
fid)tigung bes angebfid) ~Hfsbebütftigen für nottuenbig befinbet. 
~iet ifi bie %ätigfeit bes llttsatmentJetbanbes bereit5 abgefd)loifen, 
bie Untetfud)ung fann baf)er aud) nid)t alS ein tJon bemfelben frU 
bertretenbet 2!ft bet öffentfid)en 2!nnen1Jflege angefel)en tuetben. 
:tliefelbe ftent fiel) tJielmef)r alS ein 2!usfluj3 bet 2!ufiid)tsfüf)rung 
bat, tuoraus fiel) weitet ergibt, ba\3 bei bem Mangel anbettueitet 
)ßorfd)riften nad) aUgemeinen @runbfät}en bie ~ofien tJon bet" 
jenigen )Sef)ötbe frU übemef)men finb, tueld)e in bem gegebenen 
%aHe mit bet 2!uflid)t betraut ift. Sn ben eingangs ertuäl)nten 
%äffen ifi bemnad) bet ®taut, tuefd)em bie ~ofien bet 1ßettuaftung 
ber )Se&itfstäte unb ~totJin&iafräte mit m:usnal)me bet muslagen 
bet getuäl)ften Mitg!iebet frUfaUen, &Ut Übetnaf)me ber entfianbenen 
stofien für tJet1Jflid)tet ßU erad)ten. 

Snbem tuir Q:tu. uftu. ergebenft etfud)en, f)iemad) ben ~to• 
tJilt&iaftat fotuie bie )Se&itfsräte mit entf1Jred)enber Mitteilung frU 
tJerfel)en, bemetfen tuir i)Ugleid), ba\3 bie ftagfid)en ~ofien ein" 
tretenbenfaHs bei bem %onbs ber ffiegierungen "5u untJotl)et· 
ge)el)enen unb bermifd)ten 2!usgaben" (S'Pa1J. 58 %it.l7) in 2!u5· 
gabe frU tJmed)nen finb. 

)Sedin, ben 28. Suni 1882. 

~er minifter be5 Snnem. :tler Minifter bet geiftlid)en, Unter-
tid)t5· uftu. mngelegenl)eiten. 

Sn 1ßetttetung: 
~ettfuttf). 

2. !Setfügung be~ q3oli&eiptäfibenten uom 3. ~e&embet 1904. 

iBetlinet ®emeinbetecljt. 18. ilJanb. 12 
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3. 3teie~ SJeilung~betfa~ten bet geid)ledjt~ftnnten 'toftituietten. 
@Jett bem 1. 0uli 1908 ift bi5 auf tueitere5 mit bem l_ßoli&ei

.)Jräfibenten uon )Berlin ein \llbfommen bal)in getroffen, baj3 uon 
ber ®tabtgemeinbe )Berfin ba5 är0t!icf)e Sjonot:at für bie auf )ßeran
Iaffung ber ®itten.)Joli0ei eingeleitete ft ei e )8 el) anb Iung ge~ 
fd)Ied)t5fmnfer \ßroftituierter mit 6 WC. für ben S'rranfenfaH unb 
jebe5 S'raienbertJierteijal)r unb bie S'roften ber erforberlid)en \llqneien 
unb fleinen Sjeilmittel übernommen tuerben, fofern in ben cin&elnen 
~ällen, tuenn S'rranfenl)au5bel)anblung im 1lliege ber ,8tuang5~ 
l)eilung eingetreten tuäre, mittelbare Crt5.)Jolii)eifoften ber ®tabt 
)Berlin borgelegen l)ätten. )Bom 1. Sanuar 1910 tuerben auf biefe 
tJon ber \ßolii)eil)au.)Jtfaffe tJetau51agten, tJon ber ®tabt iJU erftatten· 
ben \llqneifofien tJon ben \ll.)Jotl)efen bie SjanbtJerfauf5.)Jreife ber 
S'rranfenfaffen unb auf meae.)Jte ein )Rabatt tJon 20% getuäl)rt. 

4. ~u~ bet ~ubitntut. 
a) Über bie ijrage, ob aud} nad} l!dnfl be~ ~Oli3eifoftengejete~ uom 
20. ~pril 1892 bie "lid}t 3ur i:ragung ber Sloften tür bie SIUang~· 
~eUung jiJp~UitiidJ l!dranrtet ben C»emeinben obliegt, ift ba~ l!rfenntni~ 
be~ DberberiUaUung~gerid}t~ bom 23. Dftolier 1894 in lieia~enbetn 

!Sinne ergangen. 

,Bu tJorftel)enbem UrteiL 
a:riafl be5 WCinifter5 be5 0nnern tJom 12. WCäq 1901 (Ila. 

1090). 

b) ~ie SIUang~~eilungßfoften jinb nid}t ~oli3eifoften. 

~ie ,8tuang5l)eilung5foften fallen berjenigen S'rommune &ur 
Baft, in beren 1llieid)bilbgren0e bie \ßroftituierte tuegen )Betriebe§ 
ber Un0ud)t feftgenommen tuurbe. a:nt)d)eibung be5 Cb.~)Bertu.• 
@er. tJom 10. Oftober 1899. 

c) !Sei einer !JJle~r~eit bon 61emeinben, tüt IUeld}e biejellie Crtß= 
poli3eiber1Ualtung 3Uftänbig ift, ift betienige Drt inner~alb beß Drtß= 
poli3eilie3ide~ 3ur i:rngung ber Sloften berptlid}tet, in bem jid} bie 
~roftituierte liei bem poli3eilid}en l!injd}teiten, IUeld}eß 3u i~rer Swangß= 

~eUung tü~rte, aut~ielt. 

a:ntfd)eibung be5 m .. )BerttJ .• @er. I. @Jen. uom 23. <:~e.)Jtember 
1904. 
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d) ~a~ irjud)en be~ ~Oli3eipräjibenteu an bie 6tabtgemeinbe ~erlin, 
eine ~roftitniette ~eilen 3n laifen, iit al~ ~nftrag b31t1. al~ ~ntrag 

eine~ metfbettrag~ im Sinne be~ ~6;~. an3uje~en. ~ie 6tabtgemeinbe 
fann itfn' ber i~t burd) itfüUung be~ irjud)en~ entjtanbenen stojten 
bedangen, e~ jei benn, bas i~r bie Sloften al~ mittelbare ~oli3fifojten 

ielbft 3Ut 2ait fnUen. 

Cftfenntnis bes Sföniglicl)en Sfammergericl)ti3 vom 1. Wouem• 
ber 1906. 

0n Eiacl)en bes Sföniglicl) l_ßreuMcl)en ~i5fu5, vertreten butcl) 
ben l_ßo!i0ei.):Jtäfibenten 0u lBetlin, 

lBef!agten unb lBerufungsfiägets, 
\,ßtoöef3beuoffmäcl)tigtet: 0ufti5tat Cf. ~offfa in lBetlin, ~tiebticl)· 

fitaf)e 85, 
gegen 

bie Eitabtgemeinbe lBetlin, vertreten burcl) ben ~JCagiftrat, 

Sflägetin unb lBerufungsbeflagte, · 
l_ßro0ef3be1Joffmäcl)tigter: 0ufti0tat i\iebent~al in lBetlin, 

toegen 10 im. 
~at bet 14 . .Biui!fenat bes Sfgl. Sfammergeticl)ti3 in lBetlin auf bie 
münblicl)e Q3er~anb!ung I.Jom 1. Wo IJ emb er 1906 unter imittoitfung 
bes Eienats.):Jräfibenten ~agner, bes Sfammergeticl)tsrats ~ifcl)er, 

bet i\anbticl)ter ffiitgen, Dr. Eiimeon, Cf~m, für ffiecl)t etfannt: 
'!lie )Berufung bes lBeflagten gegen bas am 1. imai 1906 

I.Jetfünbete Urteil bet 14 . .Biuilfammet bes Sfgl. ilanbgericl)ts I 
in lBerlin toitb 0utücfgetoiefen. 

'!lie Sl'often bes ffiecl)tsftteits fallen bem lBeflagten öut i\aft. 
'!las Urteil ift vorläufig 1Jol1fitecfbat. 

statbeftanb. 
muf mnotbnung bet Eiitten.):Joli&ei bes Sfönigl. l_ßoli&ei.):Jtäfibiums 

0u lBerlin ~atte fiel) bie unter Sfontrolle fie~enbe, anfangs in lBet!in 
too~nenbe '!lime Sfocl) an jebem ~teitag im l_ßo!iöeibienfigebäube 
in lBerlin 5ur äqtlicl)en Unterfucl)ung einöufinben. 

'!liefet mnorbnung toat bie Sfocl) gefolgt, aucl) nacl)bem fie 
if)ten ~o'f)nort bon )Serlin nad) ~riebrid)sberg, ®emeinbe ilid)ten• 
berg, verlegt 'f)atte. .Bufiänbige Eiitten.):Joliöeibe~örb e für bie @e• 
meinbe ilicl)tenoerg ift ebenfalis ber l_ßoliöei.):Jtäfibent bon )Ser!in. 
)Sei ber ätötlicl)en Untetfucl)ung am 18. m,):ltif 1902 toar bie Sfod) 
gejcl)led)tsfranf befunben. 

12* 
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'])er l,l5o1i&ei1Jtiifibent erfucf)te bie ®tabt merHn, bie ~ocf) l)eifen 
crU taflen. 2'fu§ bet iir&tlicf)en mel)anblung unb ißet1Jftegung ber 
~ocf) finb ber ~liigerin 10 m. Unfofien entfianben. @rftattung biefet 
10 m. tJer!angt bie ~fiigerin bon bem meflagten. mefiagte ber~ 

fucf)te &Uniicf)fi biefe 10 WC. bon ber @emeinbe 2icf)tenberg ein&U~ 
&iel)en. 2luf @rfucf)en be§ mettagten l)atte ber 2anbrat be§ ~reife§ 
Wieberbarnim tJetfügt, baj") biefe 10 WC. in ben @tat bet @emeinbe 
2icf)tenberg ein~ufiellen feien. 2luf bie ißerttJaltung§fiage ber @e~ 
meinbe 2icf)tenberg ttJutbe jebocf) butcf) recf)t§friiftige§ Urteil be5 
meß"irf5au5fcf)ulfe5 in l,lSotsbam bom 19. ,3anuat 1904 bie ißer~ 
fügung be5 2anbrat5 aufgel)oben. ,3n biefem Urteil ttJirb au5gefül)rt, 
baj") bie ~often bet ,8ttJang5l)eilung l,lSroftituierter af§ mittelbare 
\,lSo!i&eifofien biejenige @emeinbe ß"U tragen ljabe, in beten me&irf 
ber 1Jo1i&eittJibrige ßuftanb l)ertJorgetreten fei, ber ba5 1Jotiaeilicf)e 
@infcf)reiten. beranlaj")t l)abe, unb crU b elfen mef eitigung bie ~often 
entfianben feien. '])a bie ~ocf) ficf) in 2icf)tenberg nur aufgel)alten 
unb nicf)t nacf)ttJei5bar bort Un&ucf)t getrieben ober l)iequ ben 
ißerfucf) gemacf)t l)abe, fo l)abe fie nicf)t erttJei51icf) bort bie @efunb· 
l)eit be5 l,l5ubHfum5 gefiil)rbet. '])er )llioljnort ber l,lSrofiituierten 
fei für bie ~often1Jf1icf)t nicf)t maj")gebenb. '])ie ®tabtgemeinb e 
merlin macf)t nunmel)r il)ren 2lnf1Jrucf) gegen ben ~i5fu5 im orbent~ 
licf)en ffiecf)t5ttJege geltenb. '])ie facf)!icf)e ,Suftiinbigfeit be5 2anb~ 
gericf)t5 ifi bereinbm:t. '])er mettagte l)atte ber @emeinbe 2icf)ten~ 
berg ben ®treit tJetfünbet, unb biefe war bem metragten al§ Weben~ 
intertJenientin beigetreten. '])a§ 2anbgericf)t gab ber ~lage fiatt, 
weil ber l,l5oli&ei1Jtiifibent al§ örtlicf) &Ufiiinbige ®itten1Joli&eibel)örbe 
tJott 2icf)tenberg eingefcf)ritten fei unb bie entftanbenen ~often bal)er 
nicf)t mittelbare l,lSoli&eifoften bon metlitt feien. 

mit feinet form~ unb friftgerecf)ten merufung greift ber me~ 
ffagte ba§ Urteil an mit bem 2lntrage, 

es bal)in ab~uiinbern, baj") bie ~liigerin mit ber ~lage foften~ 
1Jflicf)tig abgettJiefen ttJitb. 

'])ie ~liigerin l)at ben 2lntrag tJerlef en: 
bie merufung foftenjJflicf)tig &Utüd&UttJeifen unb ba§ Urteil für 
tJor!iiufig bollfitedbar &U erffiiren. 

'])ie Webeninterl:lenientin ttJar gelaben, aber nicf)t tJertreten. 
'])er meffagte l)at ba§ Urteil erfter ,3nfian&- mr. 41 ff. b. 2l. -, 

ferner ba5 Urteil be§ ~önigl. l,lSreuj"). OberberttJaltung§gericf)t5 tJom 
23. ®e1Jtember 1904- in 2lbfcf)rift mr. 29 ff. b. 2l. -, ba§ Urteil 
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be~ l8e&irf~au~fcf)ulfe~ 5u l,lSotsbam l.Jom 19. 0anuar 1904- in ben 
2anbratsamtßaften be~ Sh:eife5 smeberbarnim, :l:itel l,lSoli&eifacf)en, 
~acf) 145 Sfu. 618 V. I/-, unb bie 2ru5füljrungen feine~ 6cf)rift· 
fa~e5 l.Jom 29. Oftober 1906 l.Jorgetragen. 

'Ilie ~lägerin ljat bem ttJibetf,)nocf)en. 
Über bie ,8uläffigfeit be5 ffiecf)t0ttJege5 ljaben bie l,lSarteien 

eigene mu~füljrungen nicf)t gemacf)t, fonbern gebeten, fie l.Jon mmt0 
ttJegen ~u ~tüfen. 

@ntf cf) eib ung~ gtünb e. 
1. 'Iler ffiecf)t0ttJeg ift ~uläffig. Unter ben l,lSarteien ljmfcf)t 

fein 6treit barüber, bafl bie ~ofien ber ,8ttJang~ljeHung l,lSrofiituierter 
mittelbare l,lSoli&eifoften iinb, b. lj. ~often für bie mu5füljrung 
belfen, ttJa5 fraft ber l,l5oli0eigettJalt angeorbnet ttJorben ift unb a1!3 
jolcf)e in 6täbten mit ~öniglicf)er l,lSoli~eil.JerttJaltung ben ®emeinben 
aur 2aft faflen. 'Ilie5 becft ficf) mit ber fefien ffiecf)tf~recf)ung ber 
ljöcf)ften ®ericf)te (Dm®. 27, 62, 75; 40, 123, 131; ffi®Urt. oom 
24. Suni 1895, W1l81. f. t. merttJ. 95, 248). übet einen 6treit, ttJa5 
mittelbare l,lSoli~eifoften finb unb ttJer fie 0u tragen ljat, ttJäte ber 
ffiecf)t0ttJeg an ficf) nicf)t 0u!älfig. IJCacf) § 13 be5 ®ericf)t5l.Jerfalfung5· 
geje~e5 ge'(Jören l.Jor bie orbentlicf)en ®ericf)te ane bürgerlicf)en 
ffiecf)t5ftreitigfeiten, für ttJelcf)e nicf)t entttJebet bie ,8uftänbigfeit l.Jon 
merttJaltung~be'(Jörben ober merttJaltung5getid)ten begrünbet ift. 
'Iler )Begriff ber bürgerlicf)en ffiecf)tsftreitigfeit ifi geje~licf) nicf)t 
beftimmt unb fann im @in&elfal!e ßttleife!ljaft fein. @5 fommt aber 
auf iljn bann nicf)t an, ttJenn ber ffiecf)t5ttJeg l.Jor ben otbenUicf)en 
®ericf)ten au5 bem ®runbe un&u!äflig ift, ttJeil ber (Streit ber l,lSarteien 
ßUt ,8ufiänbigfeit l.Jon merttJaltung5be'(Jötben ober merttJaltung0• 
gericf)ten geqört. Db unb inttJiettJeit eine ®emeinbe tler~flicf)tet ift, 
mu5gaben, bie burcf) ein ~oliaeilicf)e5 @infcf)teiten tJeranlaflt finb, 
a15 mittelbare l,lSoli&eifofien 0u tragen, ifi nun ßUnäcf)ft tJon ber 
~ommunalaufficf)t5be'(Jörbe unb ttJeiter im merttJaltung5fireittJer• 
fa'(Jren ~u entfcf)eiben (Dm®. 20, 69; 28, 97; 46, 140). @ine bitefte 
@ntfcf)eibung biefer ~rage ttJirb aber nacf) bem ~lagetJortrage nicf)t 
geforbert. 'Ilie ~lage ift tJie!me'(Jr barauf gefiü~t, bafl ber l,l5oli0ei~ 
~räfibent bie ~tabt erfucf)t ljabe, bie ~ocf) au ljeHen ober ricf)tiger 
ljeilen ßU laffen. @5 ttJirb alfo au5 einem mertrage gefragt unb 
a:r)a~ bet burcf) bejfen Q:rfüllung entfianbenen mufttJenbungen tJer~ 
langt. 'Ilet mertrag fient ficf) a15 muttrag ober a15 )llierftJerttag bat 
()8@)8. §§ 662, 631). 
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ctin tJoli0ei!icf)er ßtoang gegen bie Stabt ~erfin ift tticf)t 
geübt toorben. @3 toirb af]o ein rein tJrioattecf)tlicf)er 2rnftJrucfJ 
betfolgt. ~em ~lageanftJrucf)e ttJütbe nun a11erbing§ ber ctintoanb 
objettibet 2rrglift (dolo facit, qui petit, quod redditurus est) ent~ 
gegenfte~en, toenn bie ~lägerin bie auf @runb be§ ctrfucf)en§ be§ 
~eflagten entftanbenen S)eilung§rofien, um beren ctrfiattung fie 
bittet, fraft öffentlicf)en ffiecf)te§ nacf) bem @efe~e bom 20. 2rtJril 
1892, betreffenb bie ~often ~önigl. ~oli0eibertoa1tungen in Stabt~ 
gemeinben, felbfi enbgültig iJU tragen ~ätte (D)E@. 46, 140). ~iefer 

ctintoanb ttJürbe aber bann nicf)t burcf)greifen, ttJenn nicf)t bie 
~lägerin, fonbem eine anbete @emeinbe enbgültig bettJflicf)tet toäre. 
Somit ift nicf)t bei ber ctnifcf)eibung über ben ~lageanftJrucf), fonbern 
nur bei ~rüfung einer ctinrebe 0u erörtern, ob auf @runb be§ 
öffentlicf)en ffiecf)te§ bie fiteHigen ~ofien ber ~liigetin ober einer 
anbeten @emeinbe al(l mittelbare ~oli0eifofien enbgültig ßUt Bafi 
fallen. ~ie 2ru§fü~rung ber ~liigerin, baf3 fie bie au§ ber ßttJang§~ 
~eilung bet: ~ocf) entftanbenen mittelbaren ~oli0eifofien nicf)t enb~ 
gü!tig ßU tragen ~abe, ricf)tet fiel) aljo nur gegen eine ctinrebe, bie 
ber ~eflagte ßU feiner )Eerteibigung oorjcf)ü~t, ift aljo nicf)t ~luge~ 
grunb, fonbem eine (jcf)on in ber ~lagejcf)t:ift botttJeggenommene) 
ffietJlif. 2{g Sn0ibenttJunfte einer tJtioatrecf)tlicf)en ctntjcf)eibung 
jinb aber arte!) ~ragen be§ öffentlicf)en ffiecf)te§ oon ben bürget~ 

ficf)en @ericf)ten mit c)U beurteilen (ffi@. 48, 332). 
2. Sacf)licf) ift bie )Eorentjcf)eibung c)Utreffenb. )llienn bie 5ule~t 

in Bicf)tenbet:g lief) auf~altenbe ~ime ~ocf) an febem ~reitag fiel) 
in bem ~Olißeibienftgebäube in ~erlin 0ur iiqtlicf)en Unterfucf)ung 
einfanb, fo tat fie bie§ nicf)t freitoi11ig, jonbem auf ®tunb a11ge~ 

meinet: 12rnorbnung be§ ~oli0eitJtäfibenten bon ~etlin al(l ber 
iJUfiänbigen SittentJoli0eibe~örbe aucf) oon Bicf)tenberg ()Eerfügung 
be§ iminifter§ be§ Snnem bom 3. ~ebruar 1890, etlaffen auf @runb 
be5 @efe~e(l bom 12. suni 1889 - @eje~fammfung 6. 129). ~a(l 

tJolißeificf)e ctinfcf)reiten gegen bie ~ocf) erfolgte alfo burcf) bie Sitten• 
tJOli;Jeibe~örbe oon Bicf)tenberg. 

~ie but:cf) beten ctinfcf)t:eiten entftanbenen ~often finb aber 
öt:tlicf)e ~oli0eiroften bon Bicf)tenberg, nicf)t oon ~etlin. )llienn 
bie ber iit:c)tlicf)en Unterjucf)ung ~rofiituierter bienenben ~ienfitiiume 
bet: Bicf)tenberger ~oli0eibe~öt:be mit benen bet: ~etlinet: ~oli0ei· 
be~örbe bereinigt jinb, fo folgt barau§ nicf)t, baf3 ~erlin aucf) bie 
~oli0eifoften oon Bicf)tenberg c)U tragen ~at. ctntfcf)eibenb ift ber 
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\JlufcnHJaiti::ort ber ~ime, ben bie]e l)atte, a!i3 bai:: j:Joli&eiiid)e @:in· 
]d)reiten gegen lfe begann. @:5 begann aber, a15 lfe ben )llieg ~ur 
fittenj:Joii&eilid)en Unter]ud)ung auf @runb bei:: il)r allgemein oon 
ber &ufiänbigen 6itienj:Joli&eibel)örbe gegebenen 5Befel)le5 antrat. 
0n 2icf)tenberg befianb ber j:Joli~eiltlibrige ßufianb, ber 9lufentl)alt 
einer ge]d)ledJt5rranren ~irne, belfen Überleitung in einen j:Joli&ei· 
mäi3igen bie mittelbaren ~oli~eiiofien oerur]ad)te; bort trat ber 
9lnlaf3 0um j:Joli&eHid)en Q:infd)reiten l)eroor unb bie bortige Ort5• 
.)Joli&eioel)örbe, t eren 5Befugni1Jc coen in]oltleit ber ~ofi0ei.)Jrä]ibent 
au5üot, ltlar ~um Q:infd)reiten aud) berufen. ~er 5Be0h:f5au5]d)uf3 
oerfennt, bafl bie SfodJ ]id) erfi be51)a1b auf >Berliner @ebiet begab, 
um bem il)r erteilten 5Befe1)1e ber 6itten.)Joli0ei oon 2id)tenberg 
nadJaufommen. ~aß lfe freittJiUig er]d)ien unb nid)t erfi burd) 
einen @enbarm abgel)olt ltlerben mußte, fann eben]oltlenig ent~ 

fd)eibenb ]ein ltlie ber Umfianb, baß bie äqtlidJe Unter]ud)ung in 
>Berfin fiattfanb, ltlei1 aud) bie 2id)tenberger ~irnen ]ämtlid) in 
5Berlin unter]ud)t ltlerben. 

:Vie (\;inrebe bei:: 5Be!'fagten greift mitl)in nid)t burd). ~er 

>aeffngte muß mitl)in bie .)Jriontred)tlid)e mer.)Jflid)tung au5 ]einem 
Q:rfudJen erfüHen. :l!ie ~ofienent]d)eibung ]oltlie bie @:nt]dJeibung 
über bie borläufige moHfiredonrfeit berul)en nuf §§ 97, 711 .8~0. 

e) ~ic stuften füt bie 311lnngs~eilung bon ~toftituierten, bic nuß betn 
iJtt, nn IUddjctn jic unter stouttolle jte~en, in bns ~ebiet einet anbeten 
jelbftitnbigen ~oli3ciuet1Unltnng innet~nlb bcs ~nnbcspoli3eibe3ides 
~edin bct3ie~cn, jinb, nudj IUenn bie jittenpoli3eilidje ~nfiidjt IUeitet 
burdj ben ftü~mn mo~nort erfolgt, tnittdbnre ~oli3eifoftcn bcs neuen 

mo~nortes. 

U:rfenntniß bei:: ~nmmergerid)t5 oom 5. Wooember 1908. 

f) 311lnngs~eilungsfoften jinb im ~etiUnltungsbctfn~tett ttidjt 
cin3ie~bnt. 

2{u5 bem Q:tfenntniHe bei:: SCöniglid)en ObertJer~ 
ltlnltung5gerid)t5 tJom 17. 6ej:Jtember 1901. 

,0n ben bi51)erigen 9lui3fül)rungen bei:: (l)ß@. über bie nlß 
mitte1bnre nn&u]el)enben SCoften ber ~oliöeitJerttJaltung ift nm: 
]oid)er jJälie gebnd)t ltlotben, in benen bie S)erfieHung eine§ j:Joli0ei· 
mäi3igen ßufianbe5 bem )ßexj:Jflid)teten tJon bet ~oliöeibef)ötbe 
aufgegeben ltlorben ifi, unb fold)er, in benen fie einem ~titi· 
tJer:pflid)teten nid)t aufgegeben ltletben fann. @:5 ifi aber ber jJall 
nid]t berüdfid)tigt ltlotben, bafl bie ~oliß-eibel)örbe bie ~urd)füf)tung 
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if)ter \llnorbnungen gegen ben iBet:,):lflidjteten mittelS 2lnbrof)ung 
einer @efbfirafe (§ 132, Sfu. 1 unb 2 be5 Banbe5tJerwa!tungsgefe~e6) 
für unausfüi)rbar unb bie 2lnwenbung unmittelbaren ,8wange5 
(§ 132, Sfu. 3 bafelbfi) für erforber!idj eradjtet. fllihb biefer ,Bwang 
lebig!idj burdj ~eamte ober ~ilf5fräfte ber \ßoli&ei awgeübt, fo 
iinb bie I)ierburdj entftei)enben sroften unmittelbare \ßo!i&eifoften. 
fmerben bagegen bei musübung be§ unmittelbaren ,8wange6 bie 
:!ätigfeit britter \ßerfonen, weldje bie ~erftenung bes ,):loli&ei· 
mäßigen ,Buftanbe§ im muttrage ber \ßo!i&ei öU bewirfen gaben, 
ober 2lufwenbungen für Unterbringung unb iBer,):lflegung ber 
\ßerfon, gegen bie fidj ber ,Bwang ridjtet, ober für fonftige &Ur O:r
ridjtung bes ,Bwecfs erforber!idje \llnfdjaffungen erforberlidj, fo ifi 
&U unterfdjeiben, ob bie \ßoli&eibei)örbe beredjtigt ift, bie 
I)ierburdj entftei)enben sroften tJon ber \ßerfon, gegen 
bie fidj ber ,Bwang ddjtet, im flliege bes iBerwaHungs• 
tJerfai)ren§ ein&u&iei)en ober nidjt. 

Sm erfteren ~ane belafien bie sroften ben ::träger ber mittef· 
baren ~o!i&eitJerwa!tungsfoften nur bann, wenn jene \ßerfon 
&ai)lungsunfäi)ig obet nidjt meidjbar ift. Sm &weiten ~alle bagegen 
fteUen jidj bie sroften bet oon bet \ßo!i&eibei)ötbe auf ii)te eigene 
ffiedjnung butdjgefüi)tten ,8wang5maj3regefn af§ mittelbare sroften 
bet \ßo!i&eitJetwaftung felOft bann bat, wenn fie etwa auf ®runb 
,):lritJatredjtfidjen :!itef§ im flliege bes ,8itJil,):lro&effe5 ben O:rfa~ ber 
sroften tJon bemjenigen, gegen ben jidj bet ,):lo!i&eifidje ,Bwang 
ridjtet, foUte bedangen fönnen. 

~ie srofien ber im flliege unmittefOaren ,8wange5 burdJ· 
gefüf)rten ,):loli&eilidjen ~eilung \ßtoftituierter fönnen tJon biefen 
nidjt im iBetwaltung5&wangstJerfai)ren einge&ogen 
wetben unb faHen bai)er oi)ne ffiüclfidjt auf bie Wlög!idjfeit 
ii)tes O:rfa~e5 im fmege bes ,8itJil,):lto&effe6 bem :!räget ber 
mi tiefbaren \ßofi&eifofien &ur Baft. 

g) ~rmenpoli3ei. ~ojten bet tm poli3eilid}en ~nterejje nngeorbneten 
Unterbringung bon ~eijte~ftnnfen. 

Urteil bes DOettJerwaftung5geridjt5 in ®adjen 
ber ®tabtgemeinbe ~reslau, 

wib er 
ben srönig!idjen ffiegierungs,):lräfibenten bafelbft, 

tlom 29. \ll,)Jril 1904. 
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~{us ben @rünben. 

\Bei bie)er \ßrüfung itlar ben ~usfüf)rungen bes belfugten 
ffiegierungs\)rä)ibenten, baf3 bie Unterbringung bes @eifiesfranfen 
Otto \Brieger in ber .Srrenabtei!ung bes 6tmfgefängnifies fiel) in 
erfter ffieif)e af§ ein ~ft ber ~rmen\)oliöei barfieHe, be)len 
Stoften t>on bem 1Jllt {Yürforge t>er\)flid)teten ~rment>erbanbe 1JU 
tragen feien, unb baf3 f)ieraus fottJoljl bie \ßflid)t ber Sflägerin 0ur 
Chftattung ber fireitigen Sfoften al§ aud) bie ,8uftänbigfeit ber 
~uffid)tsbeljörbe über bie 18erttJaltung ber ~ngelegenljeiten ber 
@emeinbe unb bes burd) biefe gebilbeten ~rment>erbanbes 0u iljrer 
{YefifieHung folge, nid)t bei0utreten. ~lferbings gef)ört bie 
~usübung ber ~rmen.poli&ei /)U ben ~ufgaben ber örtlid)en \ßoli0ei· 
t>erttJaltung, allein baraus folgt nur bie \Befugnis ber Ort§• 
\)oli1Jeibeljörbe, in bringenben {Yällen i)en c)Ut {Yürforge t>er.pflid)teten, 
aber in if)rer ~usübung fäumigen ~rment>erbanb c)ut @e· 
ttJäljtung ber ~rmen\)flege mit .poli/)eilid)en ,8itlangsmittefn anlJU• 
f)alten (öU t>g!. bie Urtei!e t>om 13 . .Suni 1876, 2. Oftober uni) 
24. SJWt>ember 1880 in ber Sammlung ber 0:ntfd)eibungen bes 
@erid)tsljofes \Bb. I 6. 337 ff., \Bb. VII 6. 129 ff. unb 133 ff.). 
~iegen bie 18orausfe~ungen t>or, unter benen ein \)oli&eilid)es C§:in· 
fd)reiten /)Um ,8ttJecfe ber ~erbeifüljrung öffentfid)er ~rmen\)flege 
geboten erfd)eint, ift nament!id) bie fd)1eunige Unterbringung einer 
geifiig ober för\)erlid) erfranHen unb c)Ugleid) armem:ed)tlid) l)ilfs· 
oebürftig gettJorbenen \ßerfon in einer .fuanfenanfialt in beten 
eigenem .Snterefle bringenb erforberlid), fo f)at bie \ßoli&eibef)örbe 
ben 0ur {Yütforge t>er.pflid)teten ~rment>erbanb burd) \)oli&eilid)e 
18erfügung c)U ben erforberlid)en W1af3regefn auföuforbern uni) 
beten ~usfüljtung mit ben in § 132 bes ~anbest>erttJaltungsgefe~es 
t>om 30 . .Sufi 1883 gegebenen ,8ttJangsmittein burd) 0 ufe~en . 
.Sn ~nitlenbung bie)er barf fie aud) bie Unterbringung bes ~ilfs• 
bebürftigen in einer t>on iljr beftimmten ~nfialt ausfüljren, aber 
nur, nad)bem fie bie ~nttJenbung bes ,8ttJangsmittel5 ber ~usfüf)rung 
if)rer ~norbnung bm:d) einen ~ritten auf Stoften bes t>er\)flid)teten 
~Xrment>eroanbes burd) fd)riftlid)e 18erfügung fJUt>or angebrof)t ljat. 
Sfi bies gefd)ef)en, fo fönnen bie Stofien ber Unterbringung bes 
stranfen gleid) anbern Stofien ber ~usfüf)rung \)oliaeilid)er, gegen 
@emeinben gerid)teter 18erfügungen &Um @egenfianbe einer ,8itlang5• 
etatifierung gemad)t itlerben, aber bie {Yefifiellung ber 0:rflattung5· 
.pflid)t f)at nid)t t>on ber ~uffid)tsbef)örbe über bie merttJaltung 
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ber 2rnge!egenl)eiten ber ®emeinbe unb bes burd) biefe gefJifbeten 
2!rmeni.Jetbanbes aus&Ugel)en, fonbem i.Jon bet ~ofi&eibel)örbe, bie, 
mie &Um ~r!aj3 ber mnorbnung unb aur 2rnbrol)ung ber 3-u il)rer 
~urd)fe~ung bienenben ßmangsmitte!, fo aud) ß"U beren O:eftfe~ung 
unb musfül)rung nad) §§ 132 unb 133 bes ~anbesbertua!tungs• 

gefe~es aHein ß"Uftänbig ift (&u i.JgL UrteH i.Jom 18. Oftober 1901 
in ber ®amm!ung ber ~ntfd)eibungen bes ®erid)tsl)ofs, )Sb. XII, 
~. 189 ff.). 

~agegen war eine )Sered)tigung ber ~ofi&eibel)örbe, ol)ne 
!ueiteres unb ol)ne i.Jorgängigen ~r!af3 einer gegen ben i.JerjJfHd)teten 
mrmeni.Jerbanb gerid)teten jJofi&eiiid)en )Berfügung bie O:ürforge 
für einen SjHfsbebürftigen an ®teHe bes 2!rmeni.Jerbanbes ß"U über, 
nel)men, nid)t an&uerfennen. ~ut fie bies, fo tritt fie bem mrmen• 
i.Jerbanb gegenüber in bie @)telfung eines ~ritten, ber bie Unter, 
ftü~ung eines Sji1fsbebürftigen ol)ne 2!uftrag bes l)ierau i.Jerj:Jf!id)teten 
Ortsarmeni.Jerbanbes übernommen l)at. ~araus fönnen für ben 
aur ~ragung ber mmtsunfoften ber ~ofi&eibel)örbe )Berj:Jf!id)teten, 
l)ier ber ®taat, 2rnfj:Jrüd)e auf ~rftattung ber aufgehJenbeten Sfoften 
entftel)en, bie im ffied)tsmege ß"U i.Jerfo!gen finb (&u i.JgL i.Jon )Srau· 
d)itf d), ~ie neuen j)reuf3ifd)en )Berma!tungsgefe~e, )Sb. III 15. 665, 
2!nm. 3 ß"U § 62 Des ß"Ut 2!usfül)rung bes ffieid)sgefe~es Über ben 
Unterftü~ungsmol)nfi~ er1affenen ~reuf3ifd)en ~anbesgefe~es i.Jom 
8. WCäq 1871 nebft bem bort angefül)rten ~!enarbefd)!uj3 bes ffieid)s· 
gerid)ts i.Jom 27. S:ufi 1898 in ben @ntfd)eibungen biefes ®erid)ts• 
l)ofs in ßii.Jilfad)en, )Sb. XLI ®. 267). ~araus fo!gt aber nid)t 
bie ßuftänbigfeit bes ffiegierungsj)räfibenten, bie @rftattungs.lJf!id)t 
in fo!d)en O:äUen borläufig feft&ufteHen, benn biefe )SefugniS ber 
2rufiid)tsbel)örbe ift nur bann an3-uerfennen, menn ein öffent!id)es, 
i.Jon il)r mal)rcrunel)menbes S:ntereffe an ~rfüUung ber fireitigen 
){Serbinbfid)feit oorfiegt. 

~ies ift 3-mar gegeben, wenn bie orbnungsmäj3ige O:ül)rung 
ber ®emeinbebermaltung ober ber örtHd)en ~oficreii.Jerma!tung bie 
2eiftung ber ®emeinbe erforbert, mie bies bei ber ~rftattung bon 
sroften Der ~Ofiß"eii.JerhJaftung &Uttifft, bie ben @emeinben &Ur 
2aft fa!!en, aber nid)t fd)on baraus l)erau!eiten, bafl ber ®taat 
ober ein anberer öffentHd),red)Uicf)er )Berbanb alS ~orberungs• 

bered)tigter in ~iiUen auftritt, in benen aud) ein ~ritter ben g!eid)en 
2rnfj:Jtud) erl)eben unb im ffiecf)tsmege ge!tenb mad)en fönnte. 

ufm. 
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(SJ1id)t minber) tJerfe'f)U ifi bie tueitere llfusfü'f)rung ber 5rlägerin, 
baj3 bie fiteHigen 5rofien ®efangenenlofien unb bes'f)alb, fofern fie 
~u ben örtlid)en '.ßoiiijeitJertualtung5Iofien ijU red)nen feien, nid)t 
mittelbare, fonb ern unmittelbare '.ßoficreifofien batfienten. )ffienn 
bie SHägerin fid) barauf beruft, baß ber ®taatsantuaft in bem bie 
,8ufü'f)rung be5 ütto )Stieget begleitenben ®d)reiben tJom 11. mtober 
1902 erfud)t, ben 0Jeifte5franfen "unter feinen Umfiänben o'f)ne 
tJot'f)erige ~erfiänbigung mit i'f)m aus ber0ttenanfialt ijU entlalfen", 
unb 'f)ieraus ben ®d)lu\3 crie'f)t, ba\3 bie Sjaft aud) nad) ber ~ntlaffung 
aus bem Unterfud)ung5gefängni0 fortgeilauert 'f)abe, fo legt fie biefem 
Q:rfud)en eine )Sebeutung bei, bie es nid)t qat unb nid)t I)aben foll. 
)ffiie aus ber ijttJar nid)t im Original, tuo'f)l aber in einer tJon ber 
'.ßolicreibef]örbe aus ben llfften entnommenen unb besf]alb tJöflig 
glaubtuürbigen llfbfd)rift tJorfiegenben ~erfügung tJom 10. Oftober 
1902 f]ertJorgef]t, 'f)at ber ~tfie ®taatsantuaft bie ~infiellung bes 
G:rmittefungstJerfaf]rens auf ®runb ber llfnnaf]me tJerfügt, bafi 
Otto lSrieger ijUt ,8eit ber :tat nid)t crured)nungsfäf]ig getuefen, 
unb augleid) bie llfb\id)t ausgef1Jrod)en, feine ~ntmünbigung cru 
betreiben. ~JCit ber ~infielll}ng ber ®traftJerfolgung aber ifi bie 
'2Xnnaf]me, ba\3 biefes ~rfud)en tJom folgenben :tage in ber :tat 
eine ~ortje~ung ber Unterfud)ungs'f)aft in ber 0rrenanfiaft ;)Um 
Siele f]abe, tJöllig untJereinbar. '!lagegen erflärt es fid) ausreid)enb 
burcf) bie aud) in ber ~erfügung tJom 11. Oftober 1902 bem '.ßoficrei~ 
1Jräfibenten gegenüber tuieberf]olt au5gef1Jrod)ene llfbficf)t, bie ~nt~ 
münbigung bes @eifieslranfen 'f)erbeicrufüf]ren, benn für bie '!lurd)~ 

füf]rung biefes ~erfaf]rens tuar bie fortbauernbe 5renntni0 tJon 
tem llfufentf]alte be5 ®eifiesfranfen fd)Ied)tf]in erforberfid). ,gu~ 

bem mocf)te ber ®taatsantualt beabfid)tigen, im ~aUe ber ~nt~ 

lafiung aus ber 0ttenanfialt felbfi llfnträge auf ®runb bes § 686 
ber ,8illil1JrO;Jej3orbnung iJU fiellen ober ba§ burd) ttJeitere )Seob~ 

acf)tung tuäf]renb b er 1Joli&eilicf)en Unterbringung getuonnene 
ilJ(ateriaf füt bie ~ntmünbigung i)U IJerttJerten. )illa§ abet bie 
Stfügerin fonft nocf) füt if]te llfuffaffung, bafi bie fireitigen 5roften 
'.ßoli&eigefängnisfofien im ®inne bes § 2 bes ®efe~es, betreffenb 
bie 5roften 5röniglid)et '.ßoli&eitJertualtungen in ben ®tabtgemeinben 
tJom 20. llf1Jtil 1892 feien, tJorbringt, gi~felt in bem ®a~r, bafJ 
jeber, beflen ~teif]eit burd) ~oliaeilid)e llfnorbnung befd)rünft ttJorben 
ift, al§ ein '.ßofi;Jeigefangener iJU betrad)ten fei. '!liefet ®a~ ifi 
inbeifen nid)t al§ rid)tig iJU erfennen unb in bem Utteil tJom 
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10. Oftober 1899 (~reuj'iifd)eß )Eertuaftungßblatt, Sa~rgang XXI, 
~. 538) tuiberlegt tuorben. Wenn aud) in bem angefiif)rten Cfr· 
fenntniß iJUttädJfi nm: über bie :Ratur ber Sfofien für )Eerf'flegung 
unb Sfur tJon ~roftituierten, bie be~uf5 &tuangßtueifer ~eüung tJott 
®efd)Ied)t5franff)eiten in Sfranfenanftalten untergebrad)t tuaren, 
entfd)ieben tuorben ifi, jo treffen bod) bie gleid)en Ghtuägungen 
aud) bei ber )Beurteilung tJott Sfofien, bie burd) eine im f'oli&eilid)en 
Sntereffe angeorbnete Unterbringung tJon ®eifießfranfen in Srren~ 
anftalten ertuad)fen, iJU. 2!ud) ~ier f)anbelt eß fid) nid)t, tuie Sffägerin 
annimmt, febigfid) um eine "&inff'errung" iJU bem ßtuede, ben 
®eifießfranfen an feine Umgebung gefäf)rbenben ~anbfungen &u 
tJer~inbern, fonbern tJor affem barum, i~m eine feiner geiftigen 
stranff)eit angemeffene ~flege unb )ßef)anbfung iJU getuäf)ren unb 
jeine ~eifung ober bod) )ßefferung, namentlid) bie )ßefeitigung 
gemeingefä~rlid)er &rregungß&uftänbe ~erbeiiJttfü~ren. ~iefem 
Stuede bient bie Überfüf)rung in bie Srrenanfialt unb bie mit biejer 
nottuenbig tJerbunbene ITreif)eitßent&ie~ung. ~eß~alb tuirb ber 
®eifießfranfe nid)t &um ®efangenen unb bie Srrenanftaft nid)t 
aum ®efängniß. ~aran rann aud) nid)t5 änbern, baj'i im tJor~ 

Hegenben ITane bie Srrenanfiaft an ein Eltrafgefängniß angegliebert 
ift; benn ber @eifteßfranfe ifi in bieje nid)t beß~alb aufgenommen 
tuorben, tueii er Strafgefangener, fonbern tueii er @eifießfranfer 
ift. iman fann aud) nid)t eintuenben, baj'i bie Überfü~rung be6 
~eifießfranfen in bie Srrenanfialt beß~alb anber§ beurteilt tuerben 
müffe tuie bie eine§ förf'erlid) &rfranften, inßbefonbere einer mit 
®efd)!ed)t§franff)eit bef)afteten ~roftituierten in bie stranfenanfiaft, 
tueii ben f'oli&eifid) iJU fd)ü~enben Sntereffen fd)on burd) eine 
21u5fd)reitungen tJer~inbernbe &inf~errung beß @eifteßfranren 
genügt tuerbe unb beß{Jafb biefe afß baß ~auvtfäd)lid)fie für ben 
(1f)arafter ber gegen i{Jn ergriffenen imaj'iregefn beftimmenbe 
imoment erfd)eine; benn baß gfeid)e trifft aud) bei ber ~roftituierten 
iJU, ba fd)on bie &ittff'errung biefer einen bie Übertragung ber 
stranff)eit bebingenben 0Jefd)1ed)tßtJerfe{Jr be~inbert. ~a 13 ab er 
bie ~eifung ober bod) auf )ßefeitigung gemeingefä{Jr" 
lief) er &rregungß&ufiättb e @eifteßfranfer ab&ielenb en 
f'ofi&eilid)en imaj'iregeln bie ~erjte!Iung eine§ ben 
,poli&eifid) iJU fd)ü~enben Snterejfen entff'red)enben 
ßuftanbeß in ber 2!uj'ientueft &Um @egenftanbe {Jaben, bebarf 
feiner nä{Jeren )ßegrünbung. ~a~er tuar aud) ben 2!u5fü{Jrungen 
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bet ~lägerin gegenüber an bet im Urteil bom 12. Suni 1900 (@lamm~ 
lung bet Cfuttfd)eibungen be5 @etid)t5f)of5 ~b. XXXVIII @:;.150) 
flUgrunbe gelegten ffied)t5auffalfung, baf3 bie ~ofien bet Unter~ 

bringung ®eifteßfranfer in einer Smnanftalt fiel) bann, tuenn fie 
nid)t ber ~eobad)tung unb ~efifieUung f)alber, ob gemeingefäf)rlidJe 
3ufiänbe uorf)anben finb, fonbern &Um 3tuecfe ber ~efeitigung 
biefer 3ufiänbe erfolgt, alß mittelbare unb nid)t alß unmittelbare 
13oli&eifofien barfieUen, fefi&uf)alten. 

D)ß@. Sfu. I 569. 
ffie~. Sfu. IA. 145. 03. 

h) ~u~ bem Udeil be~ DbetbetnHtltung~getid)t~ bom 12. ~uni 1900, 
betteffenb bie ~ojten bet Übnfü~tnng bet gemeingefä~tlid)en 

~eifte~ftnnfen und) ben jtäbtijd)en ~ttennnftnlten. 

®rünbe. 
3tuifd)en bem 13oli&ei~räfibenten bon ~erlin unb bem bortigen 

?magifitat finb nad) bem Snfrafttreten beß ®efe~eß, betreffenb bie 
~often ~öniglid)er l,ßoli&eibertualtungen in @Jtabtgemeinben, bom 
20. ~!~ril 1892 @Jtteitigfeiten über bie ~rage entftanben, ob bie 
burd) fiberfüf)rung gemeingefäf)rfid)er ®eifiesfranfer nad) beu 
fiä'otifd)en Srrenanfialten i)U S)eqberge un'o 'I!allborf ertuad)fenen, 
uom l,ßolii)ei~räfi'oenten borgefd)oflenen unb nid)t tuieber ein&ief)~ 
baren ~often bon ber @Jta'ot ober bom @Jtaate i)U tragen feien. 
)illäf)renb ber l,ßoli&ei~räfibent ·bon ber 2luffalfung ausging, baf3 
bie fireitigen ~often al5 fold)e ber 2lnfialts)Jflege für f)ilfsbebürftige 
®eifteßfranfe flU erad)ten unb besf)alb bon bet @Jtabtgemeinbe 
~erlin, a15 2anbarmenbetbanb, gemäß § 31 bes ®efe~eß i)Ut 
2lusfüf)rung be5 ~unbesgefe~es über ben Unterfiü~ungstuof)nfi~ 
vom 8. ?mär&1871 in bet ~aflung bes 2lttife15 1 beß ®efe~es uom 
11. Suli 1891 iJU übernef)men feien, bet:trat ber ?magifirat ben 
@Jtanb)Junft, baf3 fie alS ~ofien b et örtlid)en l,ßoli&eibertualtung 
bem @)taute obliegen. Übet bie beibetfeitigen 2luffaflungen berid)tete 
ber l,ßoliaei~täfibent um 20. ?mai 1895 bem Dber~räfibenten ber 
l,ßrobina ~ranbenburg unb bon ~erlin unb beantragte bie S)etbei~ 
füf)rung einer Q;ntfd)eibung, bet Dber~räfibent aber betid)tete um 
8. Suni 1895 tueiter an ben ?minifier beß Snnern, baf3 er tueber 
bem jßoli&ei~täfibenten nod) bem ?magifirat völlig beitreten fönne. 
~reilidJ fei aus bem ®efe~ uom 11. Suli 1891 eine mer1Jflid)tung 
ber @Jtabt, bie fiteHigen ~ofien flU übernef)men, nid)t f)equleiten, 
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bie 6tabt irre inbe6 in ber 'llnna~me, bafl fie mit ber @inricf)tung 
fiäbtifd)er, aufler~alb bes @emeinbebe<Jirf6 belegener 'llnftaften i~ren 
armenred)tlid)en \13flid)ten tJöHig genüge, fie fönne tJiefme~r auf 
(l)runb ber i~r af6 Drt5armentJerbanb obfiegenben 1Eer~flicf)tung 
5ur borläufigen ~ürforge für .\)ilfsbebürftige ange~aften itlerben, 
inner~alb ber 6tabt Ubema~mefieHen ein&urid)ten, an itlefd)e bie 
im lJofi&eifid)en S'ntereffe itlegen i~rer @emeingefä~tfid)feit feft~ 
genommenen @eifie6franfen abgeliefert itlerben fönnten, um tJon 
bort aus bie Überfü~rung nad) ben aufler~alb ber ®tabt befegenen 
'llnfiaften felbft iJU beitlitfen. ~a burd) biefe ~inrid)tungenber®tabt 
bebeutenbe Wle~rausgaben entfie~en itJürben, bie bei birefter Über~ 
fü~rung in bie S'rtenanfia!ten tJermieben itlerben fönnten, aud) bl!s 
bi5~erige 1Eerfa~ren <JU itJefentfid)en ~ebenfen feinen 'llnfafl gegeben 
~abe unb lebigfid) bie ~oftenfrage fireitig geitlorben fei, fo erfd)eine 
e6 ßitledmäflig, auf eine ~inigung über bie 1Eerteifung bet Sl'ofien 
nad) ben entitlideften @runbfä~en ~ini)Uitlirfen. Wlit biefen 'llu6~ 

fü~rungen erffärte fid) ber Wlinifter bes S'nnem butd) @t!afl tJom 
2. 3'uli 1895 eintJerfianben unb ermäd)tigte ben DberlJräfibenten, 
eine \Regelung ber 'llngelegen~eit nad) bem gemad)ten 1Eorfd)lage 
ßU tJetjud)en. S'nfolge biejes ~rlaffes teilte ber DbetlJtäfibent 
jeine in bem ~erid)t tJom 8. 3'uni 1895 entitlidelte 'lluffaifU!t\1 
burd) ®d)reiben tJom 16. 3'ufi 1895 bem WCagiftrat mit unb benacf)• 
rid)tigte i~n, bafl er ben \13ofi&eilJräfibenten im @intJerftänbni6 
mit bem Wlinifter bes S'nnern iJU 1Eer~anblungen über eine 
%eilung ber fireitigen ~ofien nad) Wlaflgabe ber bargelegten @runb· 
fä~e angettJiefen ~abe. ßu biefen forberte bann aud) ber \13oli,3ei• 
~räfibent ben i!Ragiftrat burd) ®d)reiben tJom 26. inotJember 1895 
auf unb be<Jeid)nete af0 ba6 an&ufirebenbe ßief eine 1Eerteifung 
ber Uoerfü~rung6foften in ber 'llrt, bafl ber geringere %eil uom 
Staate, ber gröflere aber tJon ber ®tabt <JU tragen fei. 9Cl1d) längerem, 
teils im 1mege be6 ®d)riftitJed)jels, teils in bem münblid)er ~e
i~red)ungen gefü~rten 1Eer~anblungen itJurbe in einer ßufammen· 
funft tJon ~ommiffarien be0 \13oli&ei~räfibenten unb tJon 1Eer
tretern be0 i!Ragiftrat5 am 10. 3'ufi 1897 eine 1Eereinbarung ba~in 
getroffen, bafl ein ~infd)reiten ber \13o!i&eibe~örbe nur 
in b enfenigen ~äffen erfolgen foHe, in betten ein @eiftesfranfer 
burd) fein lEer~ alten nad)itJeisbar bie öffentfid)e Drbnung unb 
6id)erf)eit gefä~rbe, bafl bie Überfü~rung nad) ben ftäbtifd1en 
S'rrenanfiaften ber ffiegef nad) burd) ~eauftragte biefer 'llnfiaften 



'.Bofi5eifoften i. 2Tugelegen1)eiteu b. 2h:mentJTfege u. äl)nl. 'iYällen. 191 

jelb)i bettJirft unb tJon ber 1,13o1i~eibef)örbe nur bann au0< 
gefüf)rt ttJerben foHe, ttJenn e0 untunlid) erfd)eine, ben 
S'ttanfen bi0 ;)Ur ~nfunft eine0 )Beauftragten b er ~nfia!t 
in b en b en 1,13olicreiretJieren i)Ut 78etfügung fief)enben ffiäumen 
fefi&ufJalten, unb baf3 enblid) bie S'toften ber Übetfüf)rungen in 
allen ~ällen i)U 3/ 4 tJon ber 6tabt, i)U 1/ 4 tJom 6taate i)U tragen feien. 

~iefer )ßereinbatung trat ber WCagifirat nad) eingef)olter ,Su< 
ftimmung ber 6tabttJetorbneten butd) 6d)reiben tJom 29. Oftober 
1897 bei. ~agegen tJerfagte ber WCinifter be0 0nnern burd) Q;r!af3 
tJom 27. ~e&embet 1897 feine ®enef)migung mit ber )Begrünbung, 
baf3 bie fireitigen S'toften a10 burd) bie ~u0füf)rung einet tJüli&ei< 
Iid)en ~norbnung etttJad)fene unb be0I)a!b a10 mitteXbare s.j3o!i5ei< 
tofien ani)Ufef)en, affo l.JOn bet EJtabtgemeinbe allein in l.Jol!em 
Umfange i)U übernef)men feien, orbnete ttJeitere 78erf)anbiungen 
an unb ttJie0 auf ba0 ,8ttJang0etatifierung0tJetfaf)ren I)in. ~er 

WCagifitat blieb inbe0 aud) nad) WCitteilung bet minifterie!Ien Q;nt< 
id)1ief3ung bei bem bi0I)erigen 6tanb1Junfte unb !ef)nte ein Q;in< 
gef)en auf ttJeitere 78erf)anbiungen ab. 

?nunmef)t ermittelte bet Ober1Jräfibent ber s.j3rotins- )Branben< 
burg unb tJon )Berlin bie ttJäf)renb be0 ,8eitraume0 tJom 1. ~1Jri1 

1894 bi0 31. WCärs- 1898 für Überfüf)rung gemeingefäf)rlid)er ®eifie0< 
franfet in bie fiäbtifd)en 0rrenanftalten erttJaclJfenen, tJom 1,13o!i&ei< 
1Jräfibenten l.lorgefd)offenen, aber unein&ief)bar gebliebenen S'toften 
auf 112,70 WC., beted)nete banad) bie ~u gieid)em ,8ttJecfe erforbet< 
lid)e ~u0gabe für ba0 ffied)nung0jaf)t 1898/99 auf 50 WC. unb 
fiente bie ~ufbringung biefer 6umme im Q;intJernef)men mit bem 
WCinifter be0 0nnern al0 eine bet 6tabtgemeinbe )Berlin gefe~lid) 

obliegenbe ~eiftung burd) 78erfügung tJom 24. inotJember 1898 
tJon S'tommunaiauffid)t0 ttJegen fefi, ttJobei er in Übereinftimmung 
mit bem WCinifteriafet!af3 tJom 27. ~e&embet 1897 bie fireitigen 
~ofien a!0 mittelbare S'toften ber örtlid)en 1,13oli&eitJerttJaltung be< 
&eid)nete. ~er WCagiftrat tJetttJeigerte inbe0 aud) je~t bie geforbette 
~eiftung, ttJorauf ber Ober1Jräfibent burd) )ßerfügung tJom 4. 0anuat 
1899 anorbnete, baf3 bie bes-eid)neten S'toften in Sjöf)e bon 112,70 WC. 
für bie ffied)nung0jaf)re 1894/95 biS 1897/98 unb tJon 50 WC. füt ba0 
ffied)nung0jaf)r 1898/99 im !aufenben Q;tat5jaf)re tJon bet 6tabt· 
gemeinbe )Ber!in a!0 auf3erorbent!id)e ~u0gabe tJerfügbar i)U mad)en 
feien unb naf)m auf bie )Begrünbung ber ~eftfte!!ung0tJerfügung. 

t1om 24. inotJember 1898 )Be&ug. 
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®egen bie ßttJangsetatifierung qat bie ~tabtgemeinbe 58erfin 
Stlage angebracf)t mit bem lllntrage, bie merfügung bom 4. Sanuar 
1899 auj3er Straft &u fe~en, ebentueH aber nur infottJeit aufrecf)t 
5u erqaften, baf3 bie bon iqr berfügbar 5u macf)enben ~ummen 
auf 84,52 WC. für bie morjaqre unb 37,50 WC. für bas faufenbe 
O:tati3jaqr au ermäf3igen. ~ie meint, baf3 bie fiteHigen Stoften al5 
unmittelbare Stoften bet öttlicf)en \ßofi&eibetttJaltung an&ufeqen 
feien, unb füqrt im ein&efnen aus: :!lie \ßofi&eibeqörbe qabe bie 
%ortfüqtung ber @eiftesftanfen ttJeber bon ber (0tabtgemeinbe 
nocf) oon einem :!lritten beanf.)Jrucf)en fönnen unb qabe aucf) feinen 
barauf gericf)teten 58efeql gegen :!lritte edaflen. Cl:benfottJenig 
feien bie Stoften erft infolge bet ,poli0eilicf)en ::tätigfeit entftanben, 
oie!mef)r fei ein lllft ber lllnorbnung unb ber lllusfüqrung gar nicf)t 
5u unterfcf)eiben. :!lanacf) aber f)anbfe es ficf) um bie Stoften einer 
S)ilfeleiftung bei unmitte!Oarem .)JO!i&eilicf)en O:ingreifen, alfo bei 
einem lllft be5 unmittelbaren 1Joli~eilicf)en :!lienftbetriebs, biefe 
aber feien unmittelbare Stoften ber örtfici)en \ßofi&eiberttJaltung; 
benn ba&u feien affe Stoften au tecf)nen, bie etforber!icf) feien, bas 
Cl:ingreifen bet \ßoiiaeigettJalt in morbereitung, l8egrünbung unb 
unmittelbarer lllusfüf)rung &U ermög!icf)en, bie eigenen Drgane 
'oer \ßoii&ei im ~iffen unb Stönnen &u ergän&en unb au oerftärfen. 
%ür biefe llluffaffung ftJrecf)e aucf) bie O:tttJägung, baf3 in § 2 lllbfa~ 2 
bes älteren O:ntttJurfs oom Saf)re 1889 Stoften ber ftreitigen lllrt 
unter benen, bie bon ber Übernaf)me auf ben (0taat ausgefcf)loffen 
ttJerben fo!1ten, nicf)t ertoäqnt, tool)l aber im § 2 bes geltenben 
®efe~es "~u'f)r~ unb %ran51Jortfoften" unter ben bom ®taat über~ 
nommenen aufgefü'f)rt feien. ~oHe man aber aud) anne'f)men, 
baf3 bie ftreitigen Stoften nid)t "%ran5.)Jortfoften" im (0inne bes 
®efe~e5 feien, fo folge baraus nod) nid)t i'f)te ßured)nung &U ben 
mittelbaten \ßoli&eifoften; benn bie llluf&ä'fJlung bes § 2 fei feine 
twHftänbige, fonbern fd)lief)e mit bet a11gemeinen 58e&eid)nung 
"befonbere musgaben im Sntereffe ber örtfid)en \ßoli&eioertoaltung". 

:!laran änbere aud) ber Umftanb nid)ts, baß bie ftäbtifd)en 
,Srrenanftalten auf3er'f)alb be5 ®emeinbebe&itf5 ber ®tobt belegen 
feien, um fo hleniger, al$ bie O:ntfernung nad) biefen lllnftalten in 
vielen ~äHen geringer fei a15 bie nad) mand)en nod) inner'f)alb 
'oes ®tabtbe&itf5 befegenen \ßunften. ~oHe man jebod) biefem 
Umftanbe itgenbtoeld)e red)tlid)e 58ebeutung beilegen, fo bleibe 
'ood) immer &hleifeHo5, baf3 bie Stoften· be5 ::tran51Jort5 infoweit 
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twm !Staate &U tragen feien, an3 jener innerf]a!b be5 6tabtbecrirf5 
au5crufüf]ren fei. ~ragfidj fönne immer nur erfdjeinen, ob bie 
Sloften feiner \2lu5bef]nung über bie @rettijett be5 6tabtbe&irf5 ber 
stfägerin &Ur .l:laft ijU legen feien. )ffierbe bie5 bejaf]t, fo fönne if)r 
immer nur bie \2lufbringung einer nadj biUigem Cfrmeffen ijU er~ 

mittelnben Ouote ber ®efamtfoften angefonnen itlerben, ba eine 
ßerlegung ber Sl'often im eitt&e!nett i)'a!l nicf)t au5füf]rbar fei. 'lliefe 
bürfe aber in feinem ~an über ben in ben früf]eren )Berf]anb!ungen 
tJon if]r angebotenen larudjtei! feftgefe~t il:Jetben, ba bu5 )Ber'f]ä!tni5 
ber inner'f]a!b be5 6tabtbe&irf5 ijUrücf&ulegenben :tran5.jlortftrecfen 
3u ben au~erf)a!b befinbfidjen fe!bft eine ber Sl'lägerin günftigere 
)Berteilung redjtfertigen il:Jürbe. )Bon ber \2luffaffung, ba~ ber 
:tran§.jlort inner'f)alb be§ 6tabtbe&irf5 bem !Staate aur .l:laft falle, 
fei audj bei ben früf)eren )Ber'f]anblungen tJon ben ftaatlidjen )Be~ 

'f]örben, einfcf)He~Hdj be5 W1inifter5 be5 Snnern, au5gegangen; 
benn bie \2lnforberung an bie Sl'lägerin, fidj an ben Sl'often ber tJon 
ber ~oli&eibe'f]örbe felbft bettJirften Uberfit'f]rung ®eifte5franfer in 
bie Srrenanftalten ijU beteiligen, fei immer nur auf bie \2lu5füf]rung 
geftü~t il:Jorben, ba~ bie Sl'!ägerin tJer.jJf!idjtet fei, Ubernaf]mefteHen 
im !Stabtbe&irfe ein&uridjten. 'llie je~ige ertveiterte \2lnforberung 
ftefJe bemnadj mit ben bei ben früf)eren )Berf]anb!ungen abge~ 

gebenen, tJom WCinifter gebilligten ,gugeftänbnilfen unb )ffii!len5~ 

erflärungen im )ffiiberf.jJrudj unb fönne audj be51)alb nidjt an3 
betedjtigt anetfannt il:Jerben, tJielmef]r erfdjeine eine Sjerabfe~ung 
ber geforberten !Summen um ein )Bierte! unter a!!en Umftänben 
geboten. 

'ller bef!agte :Dbet.jlräfibent f)at bie \2lften eingereidjt unb 
\2lbttJeifung ber Sl'!age beantragt. Cfr bemerft, ba~ bie ftreitigen 
stoften nur burdj mnnaf]me bon 'llrofdjfen &Ur Uberfüf]rung @eifte0~ 
franfer entftanben feien, tJerteibigt bie ber angefodjtenen )Ber~ 

fügung &Ugrunbe Hegenbe mnnaf]me, ba~ biefe &U ben mittelbaren 
Sloften ber ört!idjen ~o!i&eiberttJa!tung &U redjnen feien, unb füf]rt 
&Ur näi)eren laegrünbung au5: 'llie ;tätigfeit ber ~oli&eibei)örbe 

bei ber SjerfteHung .jloliöeimä~iger ßuftänbe burdj Unterbringung 
gemeingefäi)r!idjer @eifte§franfer fdj!ie~e mit ber 'i'Jeftfte!!ung be5 
gemeingefäi)r!idjen 8uftanbe5 unb mit ber mnorbnung, ba~ ber 
®eifte5franfe &Ur \2lufredjteri)a!tung ber öffentHdjen !Sidjeri)eit unb 
Crbmmg in eine Srrenanfta!t öU bringen fei. Ubernei)me bie ~o!i&ei~ 
beljörbe bie \2lu5füi)rung biefer mnorbnung felbft, fo feien bie Sl'often 

'lletlinet (l)emeinberec!)t. 18. manb. 13 
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ber Uberfü'f)rung in bie 2!nftalt bei UntJermögen bei3 Shanfcn, 
2eiftungfmnfii'f)igfeit ober Unauffinbbatfeit etwaiger ~ur S'roften~ 
tragung tJerj.Jflid)teter 2!ngef)öriger ober ~ef)len 'f)ietcru tJetlJflid)teter 
britter ~er]onen tJon ber 6tabtgemeinbe ali3 mittelbare S'roften 
ber örtlid)en ~oli~eitJerwaltung ~u tragen. :!liei3 treffe felbft bann 
~u, wenn ber ®eiftei:lfranfe fid) bei @inleitung ber Uberfüf)rung 
im .).Jo!i~eilid)en ®ewa'f)rfam befunben 'f)abe; benn mit bem QJe~ 
ginne bei3 %rani3.).Jorti3 in eine SJeil~ ober ~flegeanftalt trete bai3 
.).Jolicreilid)e 0ntereffe 'f)inter bem ber ~ürforge für ben S'rranfen 
~urücf. :!liefet fei wii'f)renb bei3 ~wangi3Weife burd)gefü'f)rten %rani3~ 
.).Jorti3 ebenfowenig ein ~o!i~eigefangener ober ein im .).Joli&eiHd)en 
®ewa'f)rfam ®ef)altener wie wii'f)renb bei3 flJii±eren 2!ufent'f)alti3 in 
bet 0rrenanftalt felbft. :!lei3f)alb feien aud) bie S'roften ber Über~ 
füf)rung in bie 0rrenanftalt bem 6taate ebenfowenig ~ur 2aft 
crU legen Wie Diejenigen ber ~ürforge unb ~flege in ber 2!nftalt. 
0ni3befonbere feien fie nid)t %rani3.).Jortfoffen im 6inne bei3 § 2 
bei3 ~oli&eifoftengeje~ei3 bom 20. 2l.).Jril 1892, ba &U biefen nur 
biejenigen %rani3.).Jottfoften &U red)nen feien, bie burd) ben .).Joli5ei· 
Hd)en :!lienftbetrieb unmittelbar entftiinben, wie cr· QJ. burd) ben 
%rani3.).Jort tJon ®efangenen, 2!ften ober :!lienftgeriiten. :!lie 2!uf· 
faffung ber SHägerin, baß bie S'roften ber Uberfü'f)rung ®eiftei3~ 
franfer in bie 0rrenanftalten unmittelbare ~olicreifoften feien, 
fönne baf)er nid)t ali3 rid)tig anetfannt werben unb erfd)eine nitljt 
einmal infoweit f)altbar, ali3 fie fid) auf bie burd) ben %rani3.).Jort 
innerf)alb bei3 6tabtbe&irfi3 entftanbenen S'roften be5ie'f)e. Uberbiei3 
aber 'f)abe bie S'rliigerin aud) nid)t in 2!brebe geftellt, baß fie aH3 
2!rmentJerbanb 5ur %ragung ber Unterbringungi3foften tJer.).Jflid)tet 
fei, foweit biefe nid)t aui3 bem )ßermögen ber S'rranfen ober ber 5u 
ff)rer Unterf)altung tJerlJfl id)teten \Ungef)örigen gebedt werben fönnten. 

:!liefe \Uui3fü'f)rungen f)at bie S'rliigerin wieberum befiim.).Jft 
unb ini3befonbere 'f)ertJorge'f)oben, baß fie eine )ßerj.Jf!id)tung, bie 
ftreitigen S'roften ali3 2!rmenj.Jflegefoften crU übeme'f)men, niemaH3 
anerfannt 'f)abe, biefe tJielmef)r beftreite, unb bie iYrage nur bei3'f)alb 
in ber S'rlage nid)t oerü'f)rt f)aoe, weil in ben )ßortJerf)anblungen 
unftreitig gewefen fei, baß jene S'roften nid)t 5u ben gemiifl § 31 
bei3 \Uui3fü'f)rungi3gefe~ei3 5um ffieid)i3gefe~ über ben Unterftü~ungi3· 
wof)nfi~ tJom 8. !miiq 1871 in ber ~affung ber Wobelle tJom 11. 0uli 
1891 bom 2anbarmenberbanbe crU überne{Jmenben 2eiftungen 5U 
red)nen feien. 
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Cl:~ war ttJie gefd)ef)en ijU etfennen. 6treitig ift ijttJifd)en ben 
1,Parteien nur bie ZS:rage, ob bie im 6treit berangenen ~often ber 
bon ber l,lSoliijeibef)örbe bettJirften Uberrüf)rung ®eifte~~ 
franfer nad) ben ~rrenf)eHanftalten eine gefe~Hd) ber 
Hagenben 6tabtgemeinbe obliegenbe .13eiftung barfteUen. 

'1liefe ZS:rage ttJat nicf)t fcf)on be~f)aHJ ijU l:Jerneinen, ttJeil e~ 

fiel) um im 1Joliijeilicf)en ~ntereffe l:Jerau~gabte %ran~1Jottfoften 
f)anbelt. ZS:reHicf) finb im § 2 be~ l,lSoHcreifoftengefe~e~ tJom 20. 2l1JrH 
1892 unter ben nacf) § 1 tJom 6taate ijU übernef)menben ~often 

ber örtfid)en l,lSoli&eitJerttJaltung aucf) "ZS:uf)r~ unb %ran~1Jortfoften" 
aurgei}iif)ft i barau~ ift inbe~ nicf)t ijU rofgetn, ba~ bie inrofge ber 
Sjanbf)abung ber örtficf)en l,l3oli0eitJerttJa1tung entftef)enben ~often 

für ben %ran~1Jort tJon l,lSerfonen ober 6acf)en of)ne 2lu~naf)me 
bem 6taate ijUt .\3aft faUen. )ßie!mef)r ift nacf) ben iJUerft in ben 
beiben UrteUen tJom 23. Oftober 1894 (@ntfcf)eibungen be~ über~ 
betttJa!tung~gericf)g mb. XXVII 6. 63 TT· unb 6. 75 H-) entwidelten 
unb feitbem in g!eid)mä~ign ffied)if1Jrecf)ung feftgef)altenen ®runb~ 
fä~en ,iJU unterfcf)eiben, ob fie burcf) ben 1Jo !iijeilicf)en '1lienft~ 
betrieb unmitte!bar erttJacf)fen ober erft info!ge ber ber~ 

Waltenben %iitigfeit ber l,lSoli&eibef)örben burcf) bie 2!u~~ 

füf)rung if)rer im )ßerwaHung~wege gegen '1lritte getrorrenen mn~ 
otbnungen, burd) S)erfteHung .)Joli&eimä~iger ßuftänbe in ber 12tuf3en~ 
ttJeH entftef)en. 1moUte man biefen Unterfcf)ieb nicf)t macf)en, fo 
ttJürbe man ijU bem unannef)mbaren @rgebni~ gefangen, ba~ in 
benjenigen ZS:iiHen, in benen bie l,lSoliijeibef)örbe ijUt SjerfteHung 
eine~ 1JOliiJeimii~igen ßuftanbe~ etTOtbetiicf)e bauficf)e 2!U~TÜf}tungen 
iefbft übernimmt, bie baburcf) erttJacf)fenben, nicf)t ein&ief)baren 
~often l:Jerfd)ieben iJU beurtei!en finb, je nacf)bem fie burcf) bie 2ln~ 
fd.JaHung unb )ßerarbeitung bon maumateria! ober burcf) beffen 
2lnruf)r erttJacf)fen finb, ttJa~ ber ®efe~geber unmögficf) gettJont 
gaben fann. '1lie 1morte "ZS:uf)r~ unb %ran~1Jortfoften" im 
§ 2 be~ l,lSo!iijeifoftengefe~e~ tJom 20. 2lj:Jri1 1892 finb baf)er ein~ 
fcf)ränfenb au~5ufegen unb nur auf bi~jenigen ~often biefer 
2!rt ijU bqief)en, bie burcf) ben 1JOfiijeificf)en '1lienft~ 

betrieb entftef)en, um fo mef)r a15 in ber angerüf)rten ®efe~e~~ 
fteUe fonft au~fcf)lie~Hcf) 2!u~gaben aufgeiJiif)lt finb, bie burcf) @in~ 
fe~ung unb Unterf)altung be~ berttJaltenben l,l3erfona10 unb feine 
mu~rüftung mit bem &Um '1lienftbetriebe @rrorberlicf)en an 
i!JMeriafien, ®ebäuben unb ®erätfcf)arten ober bocf) burcf) bie 

13* 



1% ~oli3ei!'ofteu . 

. ;wfiaeilidJe ::tätigfeit unmittelbar crluadJfen, roie bic l,ßoliöct~ 
gefängni5foften. 

Sft nacf) bem angegebenen ®e)icf)t§,).JUnfte 5u unterfdJeiben, 
fo finb bie im IStreit befangenen st'often tJon ber !Stabtgemeinbe 
fiU tragen, roeil fie al§ mitteibare an&ufeljen finb. ~ie 9-!n~ 
orbnung, bafl ein gemeingefäljrficf)er ®eifte§franfer in einer ,0rren~ 
anftalt unter5ubringen ift, I)at bie Q.Sorbeugung gegen bie tJon bem 
Sfranfen &U erwartenben !Störungen ber öfft~ntficf)en Orbnung 
unb !SicfJerljeit unb bie 2!bwenbung ber bem \ßublifum ober bocf) 
ein&e!nen imitgliebetn be§fe!ben, namentHcf) ben &)au§genofien be~ 
.\hanfen broljenben ®efa!Jt &Um ,Swed'e unb ift fonacfJ auf ~)er~ 
fteHung eine§ j:Joli&eimäfligen ,Suftanbe§ in gleicf)er lffieife gcricf)tet 
wie bieienigen j:Joli&eilicf)en Q.Serfügungen, weldJe bie ~wangsroei[e 
S)eilung gefcf)!ecf)tsfranfer \ßroftituierter anorbnen; bie burcf) ilJre 
2!usfüljrung erwacf)fenben st'often finb a!fo mittelbare l,ßo Ii&e i~ 
foften. ~ie§ trifft nadJ ben ®rünben bes Urteils tJom 23. Cftober 
1894 (Cfutfcf)eibungen bes CbertJerwa!tungsgericf)ts ?Sb. XXYII 
~. 75 Tf.) · un&weife!ljaft bei ben st'often ber &)eilung unb Q.Ser~ 
1Jflegung in ben Srreni)eilanftaUen bann 5u, wenn fie ficf) nid)t ag 
2!rmenj:Jflegefoften fenn&eicf)nen, gUt aber aucf) ljinficf)tiicf) bet 
st'often ber fiberfüljrung nad) ber 2!nftaft; benn aucf) biefe fteHt 
ficf) ai5 :teU ber 2!usfü1Jrung einer auf &)erfteHung j:Joli&eimäf3igen 
.Suftanbe§ gericf)teten, im Q.Serwaftungswege getroffenen Q3erfügung 
bar. lffienn st'!ägerin einwenbet, bafl ber l,ßoli&eibeljörbe ein 3ur 
2!usfü1Jrung be§ :trans1Jorts nacf) ber 2!nfta!t tJer1Jfficf)teter ~ritter 
nicf)t gegenüberftelje, aucf) ein bie fiberfüfJrung anorbnenbes (l)e6ot 
an einen ~ritten nicf)t er1affen fei, tJie(meljr ber 2!ft ber 2!norbnung 
unb ber 2!usfüljrung ficf) nicf)t tJoneinanber fcf)eiben fa[fe, jo greift 
bie§ fe!JL !Steljt ber l,ßofi&eibef)örbe ein &Ur &)erfteHung j:Joli&t+ 
mäßigen ,Suftanbes tJerj:Jflicf)teter ~rittet nicf)t gegenüber, fo fann 
ttucf) ein bie &)erfteHung anorbnenbes ®ebot an niemanb erfai[cn 
unb bas (;l;rforberlicf)e nur baburcf) erreicf)t werben, bafl bie \ßolific:i~ 
beljörbe bie &)erftel!ung be§ j:Joli&eimäj3igen ,Suftanbe§ fe!bft über~ 
nimmt, ttlfo unmittelbttt eingreift. ~amu§ folgt aber nicf)t, bafl 
bie ljierburcf) erwttcf)fenben 2!u§gaben aus mitte!baren l,ßoli&ei~ 
foften &U unmittelbaren werben. (Q3gl. Urteil tJom 28. imtti 1895 -
(futfcf)eibungen be§ DbertJerwaltungsgericf)ts ?Sb. xxvm ~. 91 
unb 92). Sn ber :tat trifft aber bie Q.Sorausfe~ung, tJon ber Sflägerin 
ausgeljt, nicf)t &U. ~er 5 ur ?S ef o ( gun g b er 1J o liö eilidJ en 
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t1Uf Sjerftef1ung eine5 lJohaeimiißigen ,8uftan'oei3 ge~ 

ricf)ieten \llnor'onung tlerlJflicl)tete ~ritte ift 'oer S'rranfe 
1 d b ft, un'o gegen iiJn wirb 'oie auf Unterbringung in eine ll{nftaft 
gel)en'oe \llnor'onung wegen feiner franff)aften 1ffiiHeni3unfäl)igfeit, 
bie fein an'oerei3 ,8wangi3mittel geftattet, im 1ffizge unmittelbaren 
3m an g e5 'ourcl)gefe~t. ~al)er fann aud) 'oie (3teHung eine§ 
:l'rani3lJortmitteli3 al§ Sjilfe!eiftung bei 'oer 2inwen'oung unmittei~ 

baren ,8wangei3, alfo einem \llfte 'oe5 lJOfi&eificl)en ~ienftbetriebei3, 

crjcl)einen, aber nicl)t unter allen Umfiänben, fonbern nur bann, 
menn fie 'oa&u beftimmt ift, 'oie Überwacl)ung un'o ~efil)aHung 
be0 S'rranfen wiil)ren'o ber Überfül)rung fowie bie ÜbetWinbung 
eine§ tJon il)m au erwarten'oen 1ffii'oerftan'oei3 au erfeicl)tern. ~a~ 

biefe Q'Jeftimmung tJorfiegt, wirb ber ffiegef nacl) anaunel)men fein, 
tuetm ein %ran5lJortmittef benu~t Wirb, bai3 mit befonb eren bie 
flberwacl)ung unb ~eftl)aHung bei3 au Überfül)renben erfeid)ternben 
Q3orricl)tungen tJerfel)en ift, wie bie @efangenenwagen, nicl)t aber 
oiJne weitere§ bann, wenn im gewöl)nficl)en )ßerfel)r gebräucl)ficl)e 
lmn5lJortmittel getuäl)ft werben, wie biei3 l)ier nacl) ber unbe~ 

ftrittenen lllngabe 'oei3 beHagten überlJriifibenten gefcl)el)en ift. 
-:tesl)alb ift, ba ein anbetet @run'o für bie QJenu~ung eine§ ~ul)r~ 
mcrfS nid)t angegeben ift nocl) fonft erl)elft, batJon aui3&ugel)en, 
bnfl bie Q'Jenu~ung im Sntereffe ein.er QJefcl)leunigung 
'oer Überfül)rung unb mit ffiücfjicl)t auf bie ~änge ber 
~urücf<Julegenben a:ntfernung erfolgt ift, 'oa~ 'oal)er bie 
Steffung bei3 ~ul)rwerfi3 jicl) afi3 ll{ui3fül)rung bei3 %rani3lJorts 
burcf) einen ~ritten untet ll{ufficf)t bei3 mit bet QJe< 
gleitung bei3 Snen beauftragten q;efutitJen l,"ßoli<Jei~ 

beamten fennaeicf)net. 
imit biefem a:rgebnH3 ftel)t aucf) bai3 fut:& tJot ll{nfteUung ber 

;;llage ergangene, bama!i3 nocf) nicf)t befannte, aber in&Wifcf)en in 
\Sb. XXXV (3. 97 ff. ber a:ntfcf)eibungen bei3 übertJerwaftung5~ 

gericf)t5 abgebrucfte Urteil tJom 3. 0anuar 1899 nicf)t im 7lliib er~ 
itJrucf). 7llienn 'oort bie S'roften für bie Überfül)rung l)Ufloi3 auf ben 
Straßen aufgefunbener l,"ßerfonen in ein srtanfenl)aui3 für un~ 

mittelbare l,"ßofi<Jeifoften erffärt worben finb, fo ift biei3 bocf) gera'oe 
be5l)al6 gefcf)el)en, weil bie in ffiebe fiel)enben j:Jofiaeificf)en imaB~ 
lwl)men nicf)t bem ,8wecfe einer SjerfieUung lJofiaeimiißigen Su~ 
ilmtbe5, fonbern bem ber ~ürforge für ben Sji!f5lofen felbft burd) 
vorläufige j:Joli<Jeilicf)e ißerwal)rung unb Q'Jeobacf)tung ber Urfacf)en 
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)emer ~ilf0lo)igfeit 3t1.Jed0 jßorbereitung ber 0::ntfdJliej3ung über 
etwa weiter crU ergreifenbe 9JCaj3naljmen bient, mäljrenb ljier ber 
%ran0,Port ein :teil ber 2tu0füljrung einer bereit0 getroffenen, auf 
~erfieHung ,policreimäj3igen ,ßuftanbe0 ab&ie!enben 2Xnorbnung bilbet. 

~iernad) finb bie im ®treit befangenen Sl'ofien, fallt\ fie über~ 
l)au,pt ah3 Sl'ofien ber ört!id)en ~ofi&eitJermaHung auf&ufafien finb, 
feine unmittelbaren, fonbern mittelbare ~oli&eifoften. ~rag!id) 
fonn inbe0 fein, ob fie nid)t 3u ben 2Xrmen,pf(egefoften 
3u red)nen finb. ®olite ober oud) biefe 2tuffolfung 0ugrunbe 
0u legen fein, fo mürbe fid) boranti bod) nid)t bie Unred)tmäfligfeit 
ber angegriffenen ,ßmong0etotifierung0tJerfügung ergeben. :tlenn 
bie ,ßufiänbigfeit be§ bef(ogten Dbet.)Jräfibenten &Ut ~efifiellung 
ber fiteHigen Beiftung mürbe oud) bann ou0 feiner Q:igenfd)oft 
ol5 Sl'ommunolouffid)t0bel)örbe (§ 7 2Xbfo~ 2 be0 ,ßuftänbigfeif5, 
gefe~e§ tJom 1. 2Xuguft 1883) folgen unb ou0 ber abroeid)enben 
2Xnfd)ouung tJon ber red)t!id)en inotur ber 0u erftottenben Sl'often 
nur ba0 folgen, bofl e0 einer WCitmitfung be0 WCinifter§ be0 ~nnern 
bei ber ~eftfteHung nid)t beburfte, unb bo\3 bie ~efifiellung0tJer~ 
fügung mit nid)t &Utreffenben red)t!id)en Q:rroägungen begrünbet 
ift. ~eber ou0 bem einen nodJ ou0 bem onberen WComente rann 
ober bie ffied)t5mibrigfeit ber ,ßmong0etoti]ierung gefolgert werben. 
:tler ~hqutritt einer nid)t &uftänbigen )Seljörbe 3u ber tJon ber 
&ufiänbigen QJel)örbe oemitften ~efifiellung mod)t biefe nid)t 3u 
einer tJon einer un&uftänbigen )Seljörbe etia1fenen, unb ebenfomenig 
mod)t ber WCongel einer red)tlid) crutreffenben QJegrünbung bie ~eft~ 
fiellung crU einer unred)tmäj3igen vber roirfung0lofen. Q:ntfd)eibenb 
ifi tJieimeljt bie0, bofl bie fiteHigen Sl'often, mögen fie mittelbare 
~oli&eifoften obet 2Xrmen,pf!egefoften fein, in jebem ~olle bet 
flogenben ®tabtgemeinbe gefe~lid) obliegen. 

~a0 Sl'lägerin enblid) übet bie ftül)eren jßerljonblungen unb 
bie im Boufe biefer abgegebenen ",ßugeftänbniHe unb ~men0~ 
erf!ärungen" ber ®toot5oeljörben au0füljrt, ifi tJöHig unerl)efJiid). 
®elofi menn in jenen jßerljonblungen unb )Sef,pred)ungen tJon 
ben ®toot0beljörben onedonnt märe, bofl bie fireitigen Sl'ofien 
goncr ober teilmeife tJom ®toote i!U trogen feien, fo mürbe e0 bod) 
beim IDCange! ber ,ßuftimmung be0 WCinifter0 be0 ~nnern cru ber 
getroffenen mereinborung an einer tJertrog0mäfligen Übernoljme 
biefer Sl'ofien auf ben ®toot feljlen, olfo aud) bie Sl'lägetin tJon 
ber ou0 ber red)tlid)en inotur biefer Sl'often fliej3enben gefe~lid)en 
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){5er1Jflicf)tung nicf)t befreit tuorben fein, ba iene ~rffärung bie 
redJtlidJe SJlatur ber Sl'ofien nicf)t änbem unb fie namentficf) au5 
mittelbaren jßoli&eifoften nicf)t in unmittelbare umtuanbeln fonnten. 

SJCacf) allebem tuar bie Sflage ab&utuei]en, tuorau§ nacf) § 103 
be§ i\anbe0bettualtung0geje~e§ bom 30. zsuli 1883 folgt, baß bie 
S't'often b er S't'lägerin &ur .52oft öU legen tuaren. 

Urfunblicf) u]tu. 

i) ~often für ben itnn!i~od ~ilflojet uon ber ®trnte bnrd) bie 'oli~ei; 
be!igleid)en für feiftung bet etften ~Ufe ~ur ~bluenbung uon 6Jefn~ren 

für feilen unb 6Jcjunb~eit. 

Urteil beß Dbetbertualtung0gericf)t5 bom 25. WCär& 1902 (I. 942) 
in ~acf)en ~tobt Sfiel gegen ffiegierung01Jtäjibenten öU ~cf)leßtuig. 
(~ielje aucf) Urteile bom 3. Z5anuar 1899, ~nt]cf)eibungen lBb. 35 
~- 97, unb bom 12. zsuni 1900, ~ntjcf)eibungen )Bb. 38 ~- 150.) 

®rünbe. 

~ie ßtuangßetatifierungßberfügung tuar außer S't'raft öU je~en. 
SJlacf) ben ber S't'lage beigefügten ßufammenfteflungen ljanbelt 

e§ ficf) bei ben fiteHigen stran01Jortfoften nicf)t um ]olcf)e für ben 
stran01Jort bon gemeingefäljrlicf)en ®eifie§franfen in eine zstten~ 

anftalt, auf bie ficf) baß ~rfenntni5 be5 Oberbertualtung0gericf)t5 
bom 12. zsuni 1900 be&ieljt, fonbern um Sl'often, bie butcf) ben 
stranßj:Jort betrunfener, tJerle~ter, 1Jlö~licf) ethanHer 
ober jonft ljilflofer jßerjonen ober butd) bie lBe]cf)affung 
tJ on Sjeilmitteln für b iej e jßer] on en (lBanbagen, 01-Jium~ 

troj:Jfen) entftanben touren. SJlacf) ben 12Xnfüljrungen bet l,ßatteien 
muj3te batJon au0gegangen tuerben, baß jie burcf) ben stran01Jort 
bon jßetjonen ertuacf)]en finb, bie auf ber ~traj3e ober anbeten 
öffentricf)en Orten butcf) strunfenljeit ober burcf) einen Unglüd0fal1 
ljilflo0 getuorben tuaren, ferner, bafl ber stran01Jort enttueber nacf) 
bem jßoli&eigefängniß ober einem S't'ranfenljauß ober nacf) ber 
1!Boljnung beß Sjilflojen ljin betuirft tuotben ift, unb bafl bie 12tu0~ 

übung bon 12hmen1Jflege nicf)t in '!}rage fteljt. ~er lBeflagte jelbft 
ljat geltenb gemacf)t, bafl ber stran0,port erfolgt jei öUt 1mieber~ 

ljerftellung be0 ,poli&eimäfligen ßuftanbes ber ®trafle ober bes 
öffentlicf)en Ortes, tuo W1enjcf)en in ljilflo]em ßuftanbe jicf) nicf)t 
befinben bürften. 
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'1lie iJU entfdjeibenbe ®treitfrage tuar ~iemadj im tuefentlid)en 
biefe1J)e, tuie in bem burcf) baß @rfenntnis bes D6erbertuaftungs~ 
gericf)El bom 3. S<anuar 1899 ent]djiebenen ~aUe. @s mußte audJ 
in ben ~ier borliegenben ~äUen angenommen tuerben, baß bie 
ergriffenen .).loli&eilidjen IDCaßnaf)men ber .sjau.).ltfacf)e nadj 5ur 
@rfüUung ber ber Woli&ei obliegenben 2!ufgaben gebient ~aben, 

~ilflofe Werfonen gegen bie i~nen auf ber ®traße bro~enben @e~ 
faljren iJU fcf)ü~en unb betrunfene Werfonen, tuenn beten eigener 
6cf)u~ ober bie 2!ufrecf)terf)a!tung ber öffentfidjen ®ittficf)feit, 
@Jidjerf)eit unb ffiu~e es bringenb erforbern, in .).lofi&eHidje lEer, 
tual)rung &U nef)men. '1lie ~ortjdjaffung ber l)Hflofen ober b(> 
trunfenen Werfonen bon ber @Jtraße erfolgt im tuefentricf)en ent, 
toeber 5u if)rem eigenen ®cf)u~e bor @efaf)ren ober &ur 2!ufrecf)t~ 
er~artung ber öffentfidjen ffiu~e unb Drbnung, aber nidjt &ur .sjer, 
ftelfung eines .).loli&eimäßigen ,8uftanbes ber @Jtraße unb nid)t in 
2!usfüf)rung einer &U biefem ,8tuecfe an ben lBer.).lf!idjteten er!af!enen 
21norbnung. @Jie Hegt ber Woii&ei unmittelbar, a10 eine bon il)r 
mit i~ren srräften unb Sjilfsmitteln aus&ufüf)renbe 2!mt0f)anbfung 
ob, unbefcf)abet if)res ffiedjtes, i.Jon bemjenigen, in be!fen S'ntere!fe 
fie babei sroften aufgetuenbet f)at, ober ber burcf) fein Q3erf)alten 
bie sroften i.Jerurfacf)t'f)at, @rftattung &U i.Jetlangen, tuenn er &al)lungß, 
fäf)ig ift, unb unbefcf)abet i~rer ~efugni0, bas @intreten ber öffent~ 
licf)en 2!rmen.).lflege f)erbei&ufüf)ren, tuenn fie ficf) a10 erforberlid) 
ertueift. ,8ur 2!btuenbung ber @efa~ren, bie einem .sjifflofen an 
iiffentfidjen Drten, insbefonbere auf ber @Jtraße brof)en, bebarf 
es aber in ber ffiegef nicf)t ber .sjiffe bes DrElarmeni.Jerbanbes unb 
3ur Q3ertual)rung eines ~etrunfenen bü3 iJU feiner @rnüdjterung 
nidjt ber Unterbringung an einem anbeten Drte als bem Woii&ei~ 
gefängnis. '1lie sroften ber .sjinfcfJaffung in bas Wo1i0eigefängnis 
l)aben alsbann feine anbete redjtlicf)e @igenfdjaft a10 bie sroften 
bes 2!ufentl)aftes bafeloft ~ie biefe gel)ören fie &U benunmittelbaren 
sroften ber örUicfJen Woli&eii.Jertuartung, bie nacfJ § 2 bes ®efe~es 
bom 20. 2r.).lril 1892 in @Jtäbten mit 5rönig!idjer Woli&eibertuartung 
i.Jom @Jtaate iJU tragen finb. '1labei madjt es audj feinen Unter~ 
fdjieb, ob ber :trans.).lort lebiglicf) burcf) WoH&eibeamte mit ben ber 
srönigHcfJen Wort&eibertuartung gef)örigen :transportmittefn ( Woli&ei~ 
tuagen) ausgefüf)rt tuorben i]t, ober ob bon ben Woli&eibeamten 
Sjilfsfräfte ober :trans.).lortmittel gemietet tuorben finb. @ntfdJeibenb 
ift i.Jielme~r nur, &U tuefcf)em ,8tuecfe ber :trans.).lort erfolgt ift. 
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S)iermit fief)t aud) bie bi<:lf)etige ffied)tfjJred)ung be!3 Dber' 
t1etroaUung!3getid)t!3 im 0:inf!ange. 0n ber @ntfd)eibung uom 
3. 0anuar 1899 finbet fid) feine!3roeg!3, roie ber )Befragte meint, 
ber ~u!3f1Jtud), baß bie %ran!31Jortfoften nur bann unmittelbare 
$o1i0eitJerroaltung!3fofien barfieUten, ttJenn ber %ran!31Jort be!3 S)ilf< 
lojen in eine Shanfenanfialt &Um ,Sroecfe ber 0nformation ber 
$o1i&ei über bie Wotroenbigfeit roeiterer IDCaßnaf)men erfolgt fei. 
~~ielmef)r ifi bort au0gefüf)rt, bie ~ortfd)affung f)ilf!ofer \ßerfonen 
Don ber @ltraße biene ebenfo ttJie bie ttJeitere IDCaßregel be!3 %ran!3~ 
.port!3 nad) einer Q3eobad)tung!3ftation unb bie bortige Unterbringung 
unb ~er1Jflegung "in ber S)au1Jtfad)e ber ~ürforge für bie f)ilflo§ 
111tfgefunbene \ßerfon felbfi" (0:ntfd). be§ D~®. QJb. XXXV @1, 100). 
~ie 1Joli&eilid)en Snterejfen ber öffentlid)en Drbnung unb @lid)et< 
f)eit unb be§ ~erfef)r§ auf ben @ltraßen, benen fd)on burd) bie 
i5ortfd)affung be!3 S)ilflofen uon ber @ltraße felbft genügt roerbe, 
träten f)inter ben 0ntereflen ber ~ürforge für ben S)ilflofen fottJeit 
ßUtücf, baß fie für bie ~rage, roem bie burcf) ben %ran!31Jort uer< 
urfad)ten .ltofien &ur 2aft fallen, gar nicf)t in QJetrad)t fommen 
fönnten. )llieiter f)eißt e§ baf elbfi ttJörtlid): "'!!er %ran!31Jort in ein 
.')of1Jital &ur 2lbroenbung ber bem S)ilflofen brof)enben ®efaf)rett 
unb nid)t minber jeine bortige Unterbringung 0um ,SttJecfe 
ber 0nformation ber \ßoli0ei über bie llCotroenbigfeit ttJeiterer 
mcaßnaf)men finb eine unmittelbare %ätigfeit bet \ßoli&eibeamten, 
bie i)Ur @rfüflung einet ber \jSOlii)ei felbfi ob!iegenben 2:iufgabe, 
aber nid)t 0ur S)erfteflung eine!3 uon if)r angeorbneten ,Suftanbe§ 
an @lieHe eine§ f)iequ uer1Jflicf)teten '!!ritten ober in 0:rmangelung 
eine§ fold)en erfolgt." 0:5 wirb alfo in jener @ntfd)eibung bie 0n~ 
formation ber \ßoli&ei nur al5 ein ,Sroecf be5 %ran51Jort5 f)ingefteUt, 
ber neben bem S)au1Jt0roecfe, ber ~ürforge für ben S)ilf5bebürftigen, 
namentlicf) bei beflen Unterbringung in ein .ltranfenf)au5, in QJetradJt 
fommen fönne, aber "nid)t minber" ttJie biefer S)au1Jt0ttJecf bie 
-\)oli0ei1id)e 9JCaf3na'f)me al§ eine ber \ßo!i&ei unmittelbar ob!iegenbe 
l:ätigfeit erfcf)einen laffe. 

IDCit biefer 2luffaffung ftef)t e0 aud) nid)t in )lliiberf.).ltucf), baf3 
in ber (l;ntfd)eibung be§ DOertJerroaltung§gerid)t§ vom 12. 0uni 
1900 (QJb, XXXVIII @1.153 ber amtl. @lammlung) bie .ltoften 
für QJefd)affung eines ~uf)rttJerf5 5um %ran51Jort eine§ gemein· 
gefäf)rlicf)en @eifte§franfen nad) einer 0rrenanftalt ben mit t e fb a r e n 
$o1i0eiuerttJaltungflfoften, bie ber ®emeinbe 3-ur 2afi faHen, bei· 



202 1:ßoli3eifoften. 

ge,}ä!)lt finb, unb baß nadj einer Q:ntfdjeibung be§ DbertJertualtung?>~ 
geridjts tJom 24. @5eptember 1901 (I. 1523) bie gleidje Q:igenfd)aft 
aud) ben S'roften für ben %ran5port einer ~roftituierten in ein 
S'rranfenf)au§ iJUm ,Btuede if)rer ,8tuang5f)ei1ung 3ufommt. Sn 
beiben ~äHen tuurbe bie Unterbringung ber S'rranfen in eine 
llln ftalt iJUm ,8tuede ber lllotuenbung ber if)nen unb anberen ~er, 
fonen infolge if)re§ franfen ,Buftanbe§ brof)enben ®efaf)ren af§ bie 
S)erfteHung eine§ polii}eimäßigen ,Buftanbe§ be&eid)net. '.lJa§ Unter, 
fd)eibenbe ötuifd)en ben früf)er abgeurteilten unb fold)en ~äHen, 
tuie bie ie~t fireitig getuorbenen, befief)t barin, baß in ben erfieren 
ber ,Buftanb, 311 beffen S)eroeifüf)rung ber %ran§j.:Jort gebient f)atte, 
nid)t tJon ben ~oli&eibeamten unb if)ren S)Hf5fräften, fonbern auf 
lllnorbnung ber ~oli&ei burdj britte ~erfonen, ba§ ~erfonal bet 
lllnftalt, f)ergeftent tuerben foUte, tuäf)renb in ben le~teren ~äHen 

bie ~oli&ei bie augenblidlid)e S)ilflofigfeit mit if)ren eigenen S'rräften 
unb S)ilf5mitteln felofitätig in Q:rfüUung einer if)r gefe~fid) oo, 
Hegenben lllufgabe oefeitigt f)at unb alfo bie iJU biefem ,Btuede 
erforberlid)en ~erfonen, lRäume unb S)Hf!3mitte1 nad) § 2 be§ @efe~e§ 
tJom 20. lllpril 1892 au§ @5taatsmitteln befcf)affen mu%, tuenn eine 
S'rönigl. >8ef)örbe bie örtlicf)e ~oli&eitJertuaftung füf)rt. 2ag f)ier~ 

nacf) bie Q:rftattung bet S'roften, bie ber S'rönigl. ~olil}eitJertuaftung 

burcf) ben %ran§j.:Jort f)ilflofer, auf bet @5traße aufgefunbener ~er, 
fonen unb bie 2eiftung ber erften S)Hfe iJUr lllbtuenbung bet if)rem 
Beben ober if)rer @efunbf)eit brof)enben ®efaf)r mittel§ lllntuenbung 
eine§ ~erbanbe§ ober eine§ WCebifamente§ entftanben finb, ber 
S'rlägerin gefe~licf) nicf)t oo, fo mu%te bie mit bet S'rfage angefocf)tene 
,8tuang5etatifierung be§ >8eflagten aufgef)ooen tuerben. 

k) Über bie Stage bet Sott1d)affung ~ilylo1et q!et1onen, bie 1idJ 1J!iiter 
al~ nid)t traut im eigentlid)en Sinne ~erau~fteUten, ift 0ugunften ber 

Sfommuuen yolgenbe ~nt1d)eibung ergangen: 

Sn ber ~ertualtung!3ftreitfacf)e 
ber @5tabtgemeinbe >8re§fau, S'rlägerin, 

tuibet 
ben S'röniglid)en lRegierung§.):Jtäfibenten iJU >8re§lau, 

)Beflagten, 
f)at ba§ S'röniglid)e DbertJertualtung5gerid)t, Q:rfter @5enat, in feinet 
@5i~ung tJom 3. Sanuar 1899 für ffiecf)t erfannt, 

baß bie ,8tuang§etatifierung§tJerfügung be§ befragten S'rönig, 
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Iid)en ffiegierung'il.)Jräjibenten tJom 16. WCäq 1898 auf&u"f.Jeben 
unb bie ~ofien - unter ~efife~ung bei3 )llierti3 bei3 eltteit~ 

gegenfianbei3 auf 169 WC. 60 ~f. - bem ~eflagten &Ut 2afi 
0u legen, bai3 ~aufcf)quantum aber auj3er mnfa~ &u 1af1en. 

)Bon ffiecf)ti3 wegen. 

@rünb e. 

,8wi]cf)en ber ~önigHcf)en ~oH0eitJerwaUung in ~rei3lau unb 
bem bortigen elt. ,So]e1J1)'31)of1Jital, einem nicf)t fiäbtifcf)en Sh:anfen~ 
ljauje, ifi ein mbfommen getroffen Worben, Wonacf) bie]ei3 ~erfonen, 
bie 1)i!floi3 auf ben eltraj3en ber eltabt gefunben werben, tJotfäufig 
0ur ~eobacf)tung aufne"f)men ]oll, bii3 auf @runb einer är0Hicf)en 
Unter]ucf)ung ljinficf)Hicf) bief er ~erfonen, bie ljäufig ficf) nicf)tali3 franf, 
fonbern ali3 betrunfen ober an tJorüberge"f)enben elcf)wäcf)e0ufiänben 
leibenb et:Weifen, butcf) bie ~oli0eitJerwaHung Weitere mnot:bnung 
erfolgen rann. 

,Sn ber Seit tJom 24. WotJember bii3 ~nbe '!le0ember 1897 ]inb 
burcf) ben strani31Jort biefer ~er]onen tJon bem ~unborte nacf) bem 
manfenljaufe 54 WC. unb für iljre 7Ber1Jflegung bort 115,16 WC. 
~ofien entftanben, bie tJon ber S'rönigücf)en ~oli0eitJerwaUung 
be0a1)1t worben jinb. ~er ~öniglicf)e ffiegierung'il.)Jräfibent fteHte 
0unäcf)fi burcf) )Berfügung tJom 16. ~ebruar 1898 bie gefe~lid)e 

)Ber,)Jflicf)tung bet eltabtgemeinbe ~tei3lau 0ur ~rfiattung biefer 
S'rofien fefi unb tJerfügte bann, ali3 ber WCagifirat ficf) weigerte, fie 
auf ben fiiibtifcf)en ~tat 0u überne"f)men, am 16. W1är0 1898 i"f)re 
~rftattung entweber aui3 bereiten WCittein bei3 ~tati3 ber eltabt~ 

gemeinbe ober ali3 auj3erorbenUicf)e mu'ilgabe. ,8ur ~egrünbung 
biefer ,8wangi3etatifietung wurbe angefü"f)rt, ba\3 bie ~ntfernung 
ber auf ben eltraj3en in "f)Hf!ofem ßuftanbe aufgefunbenen ~er~ 
fonen tJon biefem öffentHcf)en Ort unb bie einftweilige 'iYürforge 
für fie erforberlicf) feien, um einen ßufianb iJU befeitigen, ber ben 
.)JoH0eUicf) 0u fcf)ü~enben öffentHcf)en ,Sntereffen 0uwiber fei, unb 
ba\3 bie "f)ierburcf) entfie"f)enben S'rofien ali3 mittelbare ~oli0eifofien 
im elinne bei3 ®efe~ei3 IJom 20. m,)JrH 1892 IJon ber 6tabtgemeinbe 
0u tragen feien. '!lie gefe~licf)e )Ber.)Jflicf)tung ber 6tabtgemeinbe 
out ~rfiattung biefer ~ofien fei burcf) bie mit einer ~efcf)Werbe 
nicf)t angegriffene 7Berfügung IJom 16. 'iYebruar 1898 recf)ti3friiftig 
feftgeftem. 
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(l)egen bie Sroang0etatifierung ljat bie ®tabtgemeinbe 5l:1age 
mit bem mntrage erljooen, 

unter 2l:ufljeoung ber angefod)tenen )Eerfügung 0it erfennen, 
baj3 bie ®tabtgemeinbe nid)t tJeri-JfHd)tet ift, ben fireitigen 
Sfoftenbetrag tJon 169,60 WC. ~u erftatten. 
Bur ?Segrünbung ber Sflage ifi folgenbeB ausgefüljrt roorben: 
ufro. 

Cl:s muj3te roie gefd)eljen erfannt roerben. 
:Vie 2Xnnaljme bes beffagten ffiegierungsi-Jräfibenten, bafl bie 

2eiftung tJon 115,60 WC. ber Sf!ägerin gegenüoer burd) bie )Eer~ 

fügung tJom 16. ~eoruar 1898 "red)tsftäftig" feftgeftent roorben fei, 
mürbe un~utreffenb fein, roenn ljiermit ein 2fngriff auf bie ~eft~ 
fteUung im )Eerroa!tungsfireittJerfaljren a!S un~uläffig ljat oe~eid)net 
tuerben foHen. 21:Herbings unterHegt bie ~efifieHung ber 2eiftung, 
bie ber Stuangsetatifierung tJoraus&ugeljen f)at, f)infid)t!id) iljrer 
91otroenbigfeit unb Sroedntäj3igfeit nid)t ber 91ad).):lrüfung bes )Eer~ 
tualtungsrid)ters, fonbettt fann nut: aum ®egenfianb ber ?Sefd)tnerbe 
oei ber ljierfüt ~uftänbigen ?Sefd)tuerbe~ ober 21:uffid)t5inftan& ge~ 
mad)t tuerben. :Vagegen ift bie ffied)tmäj3igfeit biefer ~eftfteHung, 
fofern fie nid)t in einem oefonbers geregeHen, mit oefonberen ffied)ts~ 
mitte!n ausgeftatteten merfaf)ren für bie QJeteHigten unb ben mer; 
tua!tungsrid)ter formen tJetoinbfid) erfo!gt ift, ber rid)tetfidJen 
l_ßrüfung oei ber Cl:ntfd)eibung üoer bie ®efe~mäfltgfett ber Sroangs~ 
etatifierung (bet ~efifieHung ber 2l:u5gaoe) unterroorfen (tJgL 
Cl:ntfd)eibungen be5 ObertJertna1tung5gerid)t5 ?Sb. XIV ®. 107, 
?Sb. XX®. 65, ?Sb. XXVII®. 77). :Va im tJodiegenben ~ane bie ~eft~ 
je~ung ber Beijtung nid)t in einem merfaf)ren b er be~eid)neten 2frt, ins~ 
bejonbere nid)t mitte!s einer .):lo!iaei!id)en merfügung im !Sinne 
beB § 127 bes BanbestJerroaltungsgefe~es tJom 30. ,Ju!i 1883 erfolgt 
llJLlt1 fo bfieb JU .):ltüfett, 00 bie tJon bem lßef!agfen bUtdJ bie )Eer~ 
fügung tJom 16. ~eoruar 1898 fefigeftente Beiftung eine ber Sflägerin 
gefe~ltd) obltegenbe tnar. 9Cm: roenn bies autrifft, roürbe bie mit 
Der sriage angefod)tene Stnangsetatifierung nad) § 19 bes su~ 

ftänbigfeitsgefe~es tJom 1. 21:uguft 1883 &uläffig geroefen fein. 
:Ver beffagte ffiegietungs.):ltäfibent f)at bie Sf!ägerin oei ber 

~eftfte!lung ber 2eiftung in ber )Eerfügung tJom 16. il,ebruar 1888 
aur Cl:rftattung ber 169ß0 WC. stransi-Jort~ unb )Eer.):lflegungsfoften 
Deslja!o für gefe~Hd) tJeri-Jfhd)tet erflätt, tueil bie[e fiel) a!;3 mittel~ 
bare 5eoften ber l_ßoii&eiberroaHung barfteHen. G:s beburfte baf)er 
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nur einer @ntfdJeibung batüber, ob if)nen bieje O"iigenfcf)aft mit 
ffiecf)t beigelegt ttJorben ifi. St'ommt fie il)nen nicf)t öU, fo entbel)rte 
bie ,8ttJang~etatijierung ber nacf) § 19 a. a. D. erforberlid)ett )Bor, 
nu~je~ung unb muf3te aufgegeben ttJerben, ol)ne baf3 eine )Be~ 
anttvortung ber ~rage erforberlicf) ttJar, ttJeld)e recf)tlid)e @igen, 
fdJaft bie betreffenben 12lufttJenbungen ber \ßoli&eiberttJaftung 
gel)abt l)aben, in~bejonbere ob etwa, fottJeit fie nid)t iJUt O"irfüllung 
~,oli&eilicf)er 12lufgaben erfolgt fein loHten, eine ®efcf)iift0fül)rung 
ol)ne 12luftrag für ben S)ilffojen ober ein 12lrmen1Jflegefall llor, 
gelegen l)at. ~af3 bie ~often, beten Q:rfiattung ber ~lägerin auf, 
gegeben ttJorben ifi, aucf) fottJeit fie &ur @rfüUung 1Joli&eilicf)er 12luf~ 
gaben aufgettJenbet ttJorben finb, il)r nid)t 5ur ~aft fallen, wenn fie 
ficf) al0 "unmittelbare" \ßoli&eiberttJaftung~foften barfteUen, unter~ 
liegt feinem ,8ttJeife1 unb ift aucf) IJon beiben \ßarteien nicf)t in 
2Tbtcbe geftent ttJorben. 

Unter "unmittelbaren" ~often ber \ßoliöeibermaftung \in!) 
nacf) ben ~Tu~fül)rungen bet @ntfcf)eibung bom 23. Oftober 189-± 
biejenigen 12lu~gaben iJU llerftel)en, bie burcf) bie O"iinfe~ung unb 
ben Untergalt be~ berttJaftenben \ßerfonal0 unb burcf) be\fen ~Tu5~ 
rüftung mit bem 5um ~ienftbetriebe @rforberlicf)en an ®runb~ 

ftüden, [l(aterialien, a>eriiten, S)ilf~leiftungen ~rittet ufttJ. un~ 

mittelbar erttJacf)fen, ttJäl)renb al0 mittelbare biejenigen an&ufel)en 
finb, melcf)e burcf) bie 12lu~fül)rung ber im ~ege ber \ßoli&eiber, 
maltung gegen ~ritte getroffenen 12lnorbnungen, burcf) bie S)er~ 
fteUung 1Joli&eimäf3iger ,8uftänbe in ber 12luf3enmelt entfteljen. 
':Da &ur S)erftellung biefer ,8uftänbe in erfter ~inie \ßtibat1Jerjonen 
unb St'or1Jorationen mit ffiüdficf)t auf iljr @igentum ober iljr )ßer~ 

ljalten ber1Jflicf)tet \inb, fo werben bie ljierfürauf&umenbenben ~oftcn 
erft baburd) mittelbare \ßoli&eifoften, baf3 bie \ßoli&eibeljörbe iljre 
9Xnorbnung an ®telle be~ )ßer1Jflicf)teten im ~ege be~ ,8ttJange~ 
felbft au~fül)rt unb wegen ~eifiung~fäljigfeit ber )ßer1Jflicf)teten 
bie aufgettJenbeten ~ofien nicf)t erfiattet erljält. ~em fieljt nacfJ 
ber @ntfcf)eibung be~ DberberttJaltung~gericf)ts t:Jom 28. [l(ai 1895 
(C\:ntfcf)eibungen l8b. xxvm ®. 91) ber ~an recf)tlicf) gleid), baf3 
bie S)erfieUung be~ 1Joliaeimäf3igen ,8uftanbe~ einem ~rittber~ 
1Jflicf)teten burcf) )ßerfügung nicf)t auferlegt werben fann, weil eine 
ber1Jf1icf)tete \ßerfon nicf)t auffinbbar ober recf)t!icf) gar nicf)t bor~ 

ljanben ifi. ,8u foicf)en mittelbaren ~ofien ber \ßoiiaeiberttJaltung, 
bie nicf)t burcf) bie berttJaltenbe stätigfeit ber \ßo1iaei berurfadJt 
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werben, fönnen aber bie f)ier ftreitigen 2l:ufwenbungen nid)t ge, 
red)net werben. :i)ie iYortfd)affung f)i!fiofer ~erjonen tJon ber 
öffentiid)en ®traf3e gefd)ief)t nid)t ~u bem ßwede, bie ®traf3e in 
einen .)Jofiöeimäf3igen ßuftanb öU tJerfe~en. ®ie bient tJieimef)r, 
ebenfo wie bie weitere IDCaf3regei beß :tranß.)Jorteß nad) einer >Be~ 

obad)tung5ftation unb bie bortige Unterbringung unb ~er.)Jflegung, 
in ber S)all.)Jtjad)e ber iYürforge für bie f)Hfioß aufgefunbenen ~er~ 
fonen feibft unb berüf)rt bie Sntereifen ber öffentiid)en Orbnung 
unb ®id)erf)eit, beß ~erfef)rß aufben ®traf3en nurbaburd) unb baf3 jie 
baß IDCittei ~ur ~ntfernung beß ftörenben srör.)Jers von ber ®traf3e 
ift. :i)iefeibe iYürforge würbe ber ~oli5ei aud) bann obliegen, wenn 
f)trflofe ~erfonen nid)t auf öffentlid)en ®traf3en ober ~Iä~en, 

fonbern in fold)en ffiäumen öffentrid)er @ebäube, bie für ben ~er~ 
fef)r ober 2tufentf)alt bes ~ubrtfums beftimmt finb, aufgefunben 
werben. :i)ie erwäf)nten .)Joficretrid)en Sntereffen, benen fd)on burd) 
bie iYortfd)affung beß S)Hflofen tJon ber ®traf3e fe!6ft genügt wirb, 
treten f)inter bem Sntereife ber iYürforge für ben S)ilfiofen fo weit 
5urüd, baf3 fie für bie iYrage, wem bie burd) ben %ranß.)Jort tJerur~ 
fad)ten sroften ~ur .2oft fairen, gar nid)t in )Betrad)t fommen fönnen. 
:i)er &ur 2tbwenbung ber bem S)ilflofen brof)enben @efaf)ren er~ 

foigenbe :tranß.)Jort in ein S)of.)Jital unb nid)t minber aud) feine 
bortige Unterbringung &Um ßwede ber Snformation ber ~ort5ei 

über bie Wotwenbigfeit weiterer ~JCaf3regein finb eine unmittelbare 
:tätigfeit ber ~ofi&eibeamten unb ber ßU if)rer S)ilfe angenommenen 
~erfonen unb :tranß.)Jortmittei, bie 0ur ~rfüHung einer ber ~ofi&ei 
felbfi obrtegenben 2tufgabe, aber nid)t &ur S)erftenung eines tJon ber 
~oii&ei angeorbneten ,ßufianbeß an ®tene eine§ f)ier0u tJer.)Jfiid)teten 
:i)ritten ·ober in ~rmangeiung eines fold)en erfolgt. :i)ie burd) jene 
:tätigfeit ber ~Ofi,Jei entfief}enben sroften finb baf}er, fofern jie nid)t 
etwa ben ßweden ber öffentiid)en 2trmen.)Jflege bienen, unmittelbare 
~oii,JeitJerwartungsfoften in bem tJorf)in angegebenen ®inne. :i)ieß 
trifft aud) bann &U, tuenn ber :tranß.)Jort unb bie Unterbringung 
beß S)i!flofen auf @runb ber burd) § 6 beß @efe~eß tJom 12. iYe~ 

bruar 1850 ben ~oii&eibef)örben i)Ugewiefenen >Befugniß, ~erfonen 
in .)Joii&eifid)e ~erwaf)rung 0u nef)men, erfolgt ift. 2tud) in biefem 
iYaHe Hegt eine unmittei6are :tätigfeit ber ~oiii)ei6eamten ,Jut 
~rfüHung if)nen obrtegenber ~fiid)ten tJor. Sn biefer S)infid)t 
fief)t bie erwäf)nte .)JrätJentitJe IDCaf3regei ber ~oii&ei auf einer .2inie 
mit ber ~u ffie.)JrejfilliJWeden erfolgenben iYeftnaf)me einer ~erjon, 
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bie einer firafbaren Sjanblung betbädjtig ifi. Chforbert bie 0nformation 
ber l,ßoli&ei über bie ~ilflos aufgefunbene l,ßerfon unb bie Utfadjen 
i~rer Sjilfloligfeit fo lange Seit, ba~ i~re Unterbringung in frembes 
Dbbadj unb i~re )ßer,pflegung notttJenbtg ttJirb, fo ttJerben bte 
~ierburdj entfte~enben $"roften nidjt minber unmittelbar burdj bie 
bienft1idjen Sjanblungen be~ l,ßoH0eibeamten berurfadjt a15 bie 
.S)aftfoften für l_ßerfonen, bie aus anbeten @rünben, insbefonbere 
ttJegen bes 78erbadjtes firafbarer Sjanblungen, bon ber l_ßoU0ei 
borläufig fefigenommen ttJorben finb {bgl. bie erttJä~nte Q:ntjdjei~ 
bung bom 23. Oftober 1894- Q:ntfdjeibungen 58b. XXVII \S. 62). 

'Ilie mnna~me bes 58effagten, ba~ bie Q:ntfernung ber er~ 
11.1ä~nten l_ßerfon bon ber ®tra~e "im allgemeinen öffentndjen 
0nterefle ber @emeinbe" erfolge, ift nidjt &utreffenb, fofern unter 
biejem 0ntereife ein anberes a15 bas ber mufredjter~a!tung ber 
öffentHdjen Drbnung, ®idjer~eit unb \Sittlidjfeit berftanben ttJitb. 
G;benfottJenig fann a15 @runb ber Unterbringung fener l_ßerfonen 
in bem bon bet l,ßoli0eibetttJaUung gettJä~lten srtanfenf)aufe "ber 
\Sdju~ ber fiäbtifdjen srtanfen~äufer bot Überfüllung unb ~äufiger 
\Störung" in 58etradjtfommen, ba es lief) ~ierbei bieUeidjt um eine 
ffiüdfidjt auf 0nterefien ber )ßerttJaltung einer@emeinbeeinridjtung, 
nidjt aber um bie Q:rfüUung ,poU0eilidjer mufgaben unb bie m3a~r~ 
ne~mung ,policreilidjer 0nterelfen ~anbelt. 

®inb bie $"rofien, beten G;rftattung ber $"rlägetin aufgegeben 
ttJorben ift, ~iernadj febenfal!s feine mittelbaren $"roften ber l,ßoli0 ei~ 
betttJaltung, fo mangelt es an einem gefe~lidjen @runbe für bie 
ber $"rlägetin auferlegte )ßer,pflidjtung. Q:s beburfte ba~er feines 
Q:inge~ens auf bie bon ber $"rlägetin nodjmalS aufgettJorfene '(Yrage, 
üb audj bie mittelbaten l_ßoli&eifofien ßU ben musgaben ge~öten, 
bie nadj §§ 1 unb 2 bes ®efe~es bom 20. mlJril1892 in ben ®tabt~ 
gemeinben, in benen bie örtlidje l,ßoli0eiberttJaltung bon einer 
$"röniglidjen 58e~ötbe gefü~tt ttJtrb, bom \Staate crU tragen finb. 
m3äre biefe '(Yrage ßU entfdjeiben gettJefen, fo ttJürbe ber @eridjts~ 

~of um fv ttJeniger ~eranlalfung gefunben ~aben, bonfeiner ftü~eren 
in bet etttJä~nten Q:ntjdjeibung niebergelegten muffalfung ab~ 

&Uge~en, al5 audj in0ttJijdjen bas ffieidjsgetidjt in feinem Urteil 
bom 24. 0uni 1895 (Q:ntfdjeibungen bes ffieidjsgetidjts in Bibi!~ 

fadjen 58b. 35 ®. 296)fidj biefermuffalfung butd)ttJeg angefdj!olfen ~at. 
mu~te bie angegriffene ~etfügung bes 58eflagten ~iernadj 

aufgef)oben ttJetben, jo ttJaren i~m alS bem untediegenben :t:eile 
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bie Sfoften gemä~ § 103 be0 2anbe0tJertualtungBgefe~e5 tJom 30. Juli 
1883 &ur ilafi &U fegen, tuobei jebod) bai.l ~aufd)quantum gemäfl 
§ 107 1Jh. 1 bafeloft aufler mnfa~ 5u laffen tuar. 

Utfunbfid) uftu. 

I) ~u!j ber ~tjd)eibung be!j Dlierbcrwaltuug!jgerid)t!j bom 11. ijelirunr 
i902, lietreffenb bie ijodjd)affung lietrunfener lf!etjonen bon ber 6trnf1e . 

. • • 0:!5 muflte, tute gefd)ef)en, etfannt tuerben. :tlte &tuangs~ 
etatifierten Sfoften finb nad) ber eigenen mngabe bes befragten 
ffiegterungi.lj:Jräfibenten burd) bte ~ortfdjaffung fold)er ~erfonen 
iJon ber ®trafle ober iJon öffentltd)en Drten entfianben, bie tuegen 
finnlofer ::trunfenf)eit f)Hfi.lbebütftig tuaren. :tlai.l j:Jolt&eilid)e 
O:infd)teiten ift bei5f)alb erfolgt, tueil "9Jlenfd)en im f)ilflofen su~ 
ftanbe an öffentfid)en Drten überf)auj:Jt nic!)t belaffen tu erben tönnen". 
0:!5 muflte baf)er bte ~eurteHung ber ~rage, ob bie entftanbenen 
Sfoften unmittelbare Sfoften ber ~oH&etoertuaftung finb, bie nac!J 
§§ 1 unb 2 bei.l ®efe~es iJom 20. mj:JriU892 tJom ®taate, ob er mittelbare, 
bie nad) § 3 bei.l ®efe~ei.l tJom 11. W1ärcr 1850 tJon ber ®tabtgemetnbe 
5u tragen finb, batJon nußgegangen tuetben, baß bie jJoli&eHidle 
W1aßna'f)me ber S)auj:Jtfad)e nad) &Um ®d)u~e ber f)Hflofen ~erfonen 
gegen bie tf)nen felbft brof)enben ®efa'f)ren erfolgt ift unb n i d) t 
iJU bem Stuede, ben öffentfidjen Drt, an tueld)em ber SJHflofe auf~ 
gefunben tuorben ift, in einen j:Jofi&eimäfligen Suftanb crU fe~en. 

~m tuefentltd)en Hegt mitf)tn berfe!be ::tatbeftanb tJor tute bei ber 
oon ben ~arteten erörterten 0:ntfd)etbung bes Dberoertualtungs~ 

gerid)ti5 iJom 3. ,J'anur 1899 (abgebrudt in ~b. XXXV ®. 97ff. 
ber amtHd)en ®ammlung). :tlenn bort ift nid)t, tuie ber ~effagte 
meint, aui.lgefj:Jrodjen tuorb en, bafl bie ::trani3j:Jortfoften nur b a ntt 
unmittelbare ~ofi0eiiJertuaftungi.lroften feien, tuenn ber ::tran5j:Jort 
ber SJHflofen in eine stranfenanftalt 0um Stuede ber Snfor~ 
mation ber ~oli&ei über bie inottuenbigfeit tueiterer W1aflregeln, 
erfolgt ift, fonbem bie mui.lfüf)rung gef)t ba'f)in, bie ~ortfd)affung 
'f)ilflofer ~erfonen tJon ber öffentfid)en ®trafle biene ebenfo tuie bie 
tueitere W1aflrege1 bes ::transj:Jorte5 nad) einer ~eobad)tungsfiation 
unb bie bortige Unterbringung unb 7Serj:Jf!egung in ber &Jauj:Jt, 
fad)e ber ~ürforge für bie f)Hflos aufgefunbene ~erfon fe1bft {®. 100 
a. a. D. ). :tlie j:Joli&eilid)en ,J'ntereffen ber öffentlid)en Drbnung 
unb ®id)erf)eit unb bes 7Serfef)rs auf ben ®traflen, benen fd)on 
butdJ bie ~ortfd)affung bes &Jilflofen tJon ber ®h:afle felbft genügt 
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ltlerbe, treten -fo ~ei%t ei5 a. a. D. ltlött1icl) -, ,.~inter bem Snter~ 
elfe ber 1Jürforge für ben Sjilf!ofen fo ltleit ijurücf, ba% fie für bie1Jrage, 
ltlem bie burcl) ben %rani5).Jott IJeturfacl)ten S'eoften ijUt 2aft fallen, 
gar nicl)t in j8etracl)t fommen fönnen. 'Iler %rani51Jott in ein Sjof).Ji~ 
ta1 iJUt ll(bltlenbung bet bem Sjilflofen bro~enben ®efa~ren unb 
nicl)t minber feine bortige Untetbringung &Um ,8wecfe bet: Sn~ 
fotmation ber \ßoli&ei über bie \rrotwenbigfeit weiterer WCaana~men 
)inb eine unmittelbare %ätigfeit ber \ßoli&eibeamten, bie ijUt a:r~ 

füHung einer ber \ßoli&ei felbfi obliegenben mufgabe, aber nicl)t 
&Ur S)erfteUung einei5 IJon i~r angeorbneten ,8uftanbei5 an ®telte 
eine0 ~iequ IJer).Jflicl)teten 'Ilritten ober in a:rmangelung einei5 
fo1cl)en erfolgt". (;\;!5 ift alfo in jener (;l;ntfcl)eibung bie Snformation 
ber \ßofi&ei nur af!5 ein ,8wecf bei5 %ran0).Jortei5 ~inge]teHt Worben, 
ber neben bem Sjau).JtijWecfe, ber 1Jürforge für ben Sjilfi5bebürftigen, 
in j8etracl)t fommt, aber ,.nicl)t minbet" wie bie]er bie ).Joli&eilicl)e 
WCatna~me a!!5 eine bet: \ßoliijei unmittelbar obliegenbe %ätigfeit 
er]cf1einen 1äflt. 

S)ieran muate aucl) im IJorliegenben 1JaHe feftge~alten werben. 
~er uom j8eflagten betonte WCangel eine0 Snformationi5bebürfniH ei5 
ber \l5o1iijei fäHt ba~er nicl)t aui5fcl)laggebenb in0 @ewicl)t. WCit 
biefer ll(uffaifung fte~t e§ aucl) nic!)t im ~iberf).Jtucl), baa bie S'eoften 
für j8efcl)affung eine0 1Juljrwerf0 &Um %ran0).Jot:i eines gemein~ 

gefiilJrlicl)en @eiftesfranfen nacl) einer Strenanfialt als m itt e lb a r e 
\l5oli&ei1Jerltlaltungsfoften an&ufe~en finb, wie in ber Cfutfcl)eibung 
bes 80er1Jerwaltungsgericl)te0 IJom 12. Suni 1900 (j8b. XXXVIII 
®. 153 ber amtltcl)en ®ammlung) bargelegt ift, weil belfett Unter~ 
bringung in bet Srrenanftalt ijUr ll(bwenbung bet burcl) i~n bro~enben 
(l)efaljren fiel) al§ bie Sjerfiellung eines ).Joli&eimäfligen ,8uftanbei5 
barftelfe. \l(u§ bem le~teren @runbe )inb aucl) bie gleicl)en S'eoften 
für ben %mns).Jort einer \ßroftituierten in ein S'eranfen~aus iJUtn 
,8wecfe iljrer ,8wangs~eilung in einer a:ntfcl)eibung bes DOeriJer~ 
ltlaitungsget:icl)tes IJom 24. ®e).ltember 1901, j8b. I 6. 1523, für 
mittelbare \ßoli&eifofien erflärt ttJorben. 

~as Unterfcl)eibenbe &ttJifcl)en biefen unb ben je~t fireitigen 
S'eoften liegt barin, bafl fie in ben 1JäHen, ttJo bie Untetbringung 
in eine ß'eranfenanfiaft iJUm ,8ttJecfe ber j8ettJa~tung ober Sjeifung 
bes gemeingefä~rlicl)en S'eranfen erfolgt, &ur Sjerbeifü~rung eines 
,8uftanbes bienen, ber nicl)t IJon ben \ßoli&eibeamten unb i~ren 
Sjiff0träften, fonbern im ~luftrage ber \ßoli&ei burcl) britte \l5er]onen 

)ßerlincr fficmcinberec!it. 18. manb. I+ 
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(ba5 \ßerfona( ber 'llnftaft) gergeftent werben fo!l. .)Jier erteilt 
bie \ßoliöei nm: ben 'lluftrag, bafl ber erforberlidje ,ßuftanb, bie 
Ungefägrfid)feit be5 @rfmnften gergeftent werbe, bewirft aber nid)t 
[elbfttätig feine .)JerfteHung. @lie forgt für bie .)Jeilung ober 5Be~ 
wagrung, fügrt aber biefe nidjt felbft au5. @ine mit ®efagr für 2eben 
ober @efunbgeit tJerbunbene .)Jifflofigfeit eine§ 9.Renfdjen, bie igr 
befannt geworben, gat bagegen bie \ßoli&ei in fdjfeunigen l)'äflen 
mi igren eigenen SMften unb .)Jilf5mittefn öU befeitigen, unbe~ 
[djabet igre§ 1Redjte5, tJon bemjenigen, bem fie igre .)Jilfe ;JUteif 
werben fäflt, @rfa~ ber entftanbenen ~often frU tJerfangen, wenn er 
öagfung5fägig ifi unb unbefdJabet igrer 5Befugni!3, ba5 @intreten 
ber öffentHdjen 'llrmenj.Jflege gerbeifrufügren, wenn beren 9Cot~ 
wenbigfeit tJorliegt. ,Bur 'llbwenbung ber ®efagren, bie einem 
finnfo§ 5Betrunfenen an öffentfidjen Drten, in5befonbere auf ber 
@ltrafle, brogen, bebarf ei3 aber weber ber .)Jilfe bei3 Drti3armen~ 
tJerbanbei3 nodj ber Unterbringung in eine 'llnftaft. @§genügen giequ 
ber lRegef nadj bie eigenen ~räfte, .)Jilf5lräfte unb .)Jilfi3mittcf ber 
\ßoli0ei, bie bei einer ~önigfidjen \ßolifrdtJerwaftung nadj § 2 bei3 
@efe~ei3 twm 20. 'llj.Jril 1892 auf ~offen bei3 (Staate§ iJU befdjaffen 
unb 0u untergalten finb. Sl:nnn ber finnfoi3 5Betrunfene nidJt in 
feine ~ognung gefdjafft werben, fo mufl er gemäfl § 6 be5 @efe~ei3 
tJom 12. l)'ebruar 1850 &Um @ldju~e ber j.Jerfönlidjen l)'reigeit tJor~ 
übergegenb, fo fange ber @ldju~ feiner \ßerfon bie Wlaflregel bringenb 
erforbert, in j.Joli0ei1idje jßerltlagrung genommen werben. @lein 
'llufentgalt in b em \ßofi&eigefängnii3 ifi bann fein .).Joli0eimäfliger 
,ßuftanb, beffen .)Jerbeifügrung igm felbfi oblag, unb bie burdj ben 
%rani3j.Jort bortgin entfianbenen ~often finb bager audj nidjt fold)e, 
bie 0ur Sjerbeifügrung einei3 .).Joli0eimäfligen ,ßuftanbe§ Dienen. ®ie 
finb tJiefmegr, ebenfo Wie bie ~ofien be5 'llufentgaftei3 im \ßo1i0ei~ 
gefängni5, unmittelbare \ßo1i;JeitJerwaftungi3tofien, worauf bereit§ 
in bem erwägnten Q;rfenntnii3 be5 DbertJerltlaftungi3gerid)tei3 tJom 
3. 0anuar 1899 (@ntfdjeibungen 5Bb. XXXV 6. 100/101) gin~ 
geltliefen Worben ift. Sjierbei fann e§ audj feinen Unterfdjieb madjen, 
ob ber :tmni3.).Jort 5um ,ßltlede ber tJorfäufigen .).Joli;Jeifidjen jßer
wagrung febiglidj burdj \ßoli0eibeamte mit ben ber \ßoli0eitJer
ltlaltung gegörigen :trani3.).Jortmittefn aui3gefügrt Worben ifi, ober 
ob bie \ßo1i0eibeamten wegen ber ®djwietigfeit bei3 :trani3j.Jorti3 
f)iequ Sjilfi3lräfte ober :trani3.).Jortmittef gegen 5Be3agfung ange~ 
nommen gaben. jßon entfdjeibenber 5Bebeutung ift tJiefmef)r ber 
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ßttJecf, iJU ttJe!d)em ber %rans,)Jort bettJirft ttJirb. S)iernad) fient fiel) 
ber %rans,)Jort im IJor!iegenben ~aHe a!S bie 2lusübung einer un~ 
mittelbaren ,)Joliaeilid)en stätigfeit bar, beren s-roften in ®täbten mit 
s-rönig!id)er l,ßo!iaeiiJerttJaltung IJom ®taate au tragen finb. 

Bag fomit bie Beifiung ber s-roften, bie burd) ben strans,)Jort 
ber finnlos betrunfenen unb bes'f)al(J 'f)ilf!ofen l,ßerfonen entftanben 
waren, ber s-riägerin gefe~lid) nid)t ob, fo muf3te bie mit ber s-rrage 
angefod)tene ßttJangsetatifierungsiJerfügung bes j{Jeffagten aufge· 
'f)oben ttJerben. 

m) .Bur {Jtnge ber Sloftcntrngung tu {JäUen, ltlo bie ~ottjdjnfjung uon 
ber ISttafle joltlo~l im poli3eilidjen ltlie im nrmenpjlegetijdjen ~ntereije 

eryolgt, iit yolgenbe <fntjdjetbung ergangen. 

Sn ber )EerttJaltungsftreitfad)e 
ber ®tabtgemeinbd&f)arlottenburg, IJertreten burd) ben bortigen 
Magifitat, s-rrägerin, 

Wiber 
ben s-rönig!id)en ffiegierungs,)Jräfibenten ßU l,ßotsbam, j{Jeffagten, 

'f)at bas s-röniglid) \:ßreuf3ifd)e Df>eriJerttJaltungsgerid)t, ~rfter ®enat, 
auf @runb ber in feiner ®i~ung tJom 9. Wollember 1906 abge'f)altenen 
münblid)en )Eer'f)anblung, an ttJeld)er ber l,ßräfibent l,ß e t er 0 unb 
bie OberiJerttJaltungsgerid)tsräte Dr. 6d)olfr, Bot)jee, 0eHe 
unb ffiuffmann teilgenommen 'f)aben, für ffied)t erfannt: 

~ie s-rrage gegen bie ßttJangsetatifierungsiJerfügung bes be· 
Uagten s-röniglid)en ffiegierungs,)Jräfibenten IJom 28. \lluguft 1905 
ttJirb abgettJiefen. ~ie s-roften ttJerben untet ~eftfe~ung bes 1ffiertei3 
bes ®tteitgegenftanbes auf 6,50 M. ber s-rtägerin iJUt Baft gelegt. 

)Bon ffied)ts ttJegen. 

@rü nb e. 
\llm 22. Mai 1903 ift bie 1ffiitttJe s-r. in ber @öt'f)eftraf3e au Q:f)ar· 

lottenburg burd) einen @efd)äftsttJagen beim Überfd)reiten bes 
~a'f)rbammes überfa'f)ren ttJorben unb 'f)at an beiben Unterfd)enfeln 
)Eer(e~ungen et!itten, bie iJU j{Jrüd)en bes 1mabenbeins unb bes 
®d)ienbeins fü'f)rten. 

Wad)bem i'f)r burd) einen 'f)inaugefommenen \llqt ein ?Rot· 
IJerbanb angelegt ttJar, ifi fie in einem s-rranrenttJagen auf ,)Jo!iaeilid)e 
)Eeran!affung nad) bem ftäbtifd)en srtanfen'f)aufe gebrad)t ttJorben 

14* 



212 

in tuefcl)em ]ie auf st'often beB Ort0armenberbanbe0 tJerpf!egt unil 
är&UiclJ be'f)anbelt Worben ift. ~ür bie Uberfüf)rung ]inb bem ~uf)r~ 
f)errn ~11.1 ab e, ber ben st'ranfenltlagen geftent f)atte, aus ber st'afie 
ber st'önigiicl)en ~oii&eibef)örbe 6,50 m. ge&af)lt, beren c:frftattung 
ber ~o1i0eiprä]ibent iJU (&f)ariottenburg bon ber bortigen ~tabt~ 
gemeinbe mit ber JBegrünbung bedangt f)at, baß bie entftanbenen 
st'often aH3 lllrmenpf!egefoften an0u]ef)en feien. :Die ftäbtifcl)en 
@emeinbebef)örben (2ü:menbireftion unb WCagiftrat) f)aben jebocl) 
bie ,8af)1ung berltleigert, weil fie babon au0gef)en, baß bie entftanbene 
lllu0gabe 0u benunmittelbaren st'often ber örtHcl)en ~o1i0eiberlt1altung 
iJU 0äf)1en unb be0f)a1b bom ~taate 0u tragen fei. ,Snfolge if)rer 
~eigerung f}at bet st'önigficl)e megierung01Jräfibent iJU ~ot§bam 
auf lllntrag beB st'öniglicl)en ~oli0eipräfibenten 0u lBerHn, af§ 

~oli0eiaufficl)t5bef)örbe, bie c:frftattung01Jflicl)t ber ~tabtgemeinbe 
burcl) )ßerfügung bom 6. lllugufi 1905 feftgeftent unb in ber lBe~ 
grünbung barauf f)ingeltliefen, baß bie )ßerle~te tJöHig mitteUo0 
unb besf)aib armenrecl)tlicl) f)Hf0bebürftig geltlefen, bie auf if)re 
Uberfüf)rung in ba0 st'ranfenf)au0 betltlenbeten st'ofien al]o alS 
folcl)e ber öffenUicl)enlllrmenpflege iJU beurteilen feien. :Der WCagifitat 
f)at jebocl) im lBericl)t bom 18. lllugufi 1905 ben abfef)nenben ~tanb~ 
lJunft aufrecl)t erf)alten. Sjierauf f)at ber st'öniglicl)e ffiegierung0~ 
lJtäfibent bie c:fintragung ber fireitigen ~eiftung in ben fiäbtifcl)en 
Sjau0f)aftung0boran.fcl)lag für bas ffiecl)nung0iaf)r 1905 unter lBe0ug~ 
naf)me auf bie erlaffene ~efifiellung unb beren lBegrünbung burcl) 
)ßerfügung bom 28. llluguft 1905 angeotbnet. @egen biefe mer~ 
fügung f)at bie ~tabtgemeinbe (&f)ar!ottenburg im )ßerllJaltungs~ 
fiteitberfaf)ren gefragt mit bem 2(ntrage, bie angegriffene lllnorbnung 
auf0uf)eben unb au00ufprecl)en, baß bie ftreitigen st'often al§ unmittei~ 
bare ~oii&eifoften im @linne be0 § 2 bes ~o!i0eifoftengefe~e0 bom 
20. 2llJti11892 if)r nicl)t 0ur ~aft faUen. 

,gur lBegrünbung bef)aulJtet bie st'fägerin, baß bie Uberfüf)rung 
ber st'. nacl) bem ftäbtifcl)en st'ranfenf)aufe alfein ober bocl) 0unäcl)ft 
bem ,81t1ecfe if)rer ~ortfcl)affung bon ber ~traße gebient f)abe, unb 
füf)rt unter )Berufung auf bie ffiecl)tflJrecl)ung be§ @ericl)tsf)ofes 
aus, baß biefer lllft eine ber ~oli&eibef)örbe obiiegenbe lllmtsf)anbfung 
batfieHe, bie fie mit if)ren eigenen WCittefn unb st'räften auß&ufüf)ren 
'f)abe, bie baburcl) erwacl)fenen lllusgaben affo al§ unmittelbare, 
bem ~taat 0ur ~afi faHenbe st'often be0 :Dienftbetriebes einer Stönig~ 
HelJen \:ßo!i&eibef)örbe an&ufef)en feien. @lie meint, baj3 fiel) bei ltin~ 
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Ieitung be~ %ran~,Ports gar nid)t ~abe tJOr~erje~en lalfen, ob S)ilf~
bebürftigfeit im armenred)Uid)en 6inne borliegt, unb folgert~iemu~, 
bafl bie in ber angefod)tenen ,ß11Jang~etatifierung~berfügung unb 
bcr tJorau~gegangenen iJefiftellung~tJerfügung tJertretene ffied)ts• 
ouffaHung, nad) ber e~ fiel) um mrmen,pflegdoften ~anbelt, bet 
~egrünbung entbe~re. 6ie mad)t aber aud) geltenb, bafl bet an
gefod)tenen )ßerfügung bie red)tHd)e aJrunblage felbfi bann fe~len 
11Jürbe, 11Jenn ber 12tuffaHung bei&utreten fei, bafl bie l_ßoli&eibe~örbe 
mit ber Überfü~rung ber )ßede~ten nad) bem stranfen~aufe einen 
12tft öffentHd)et 12trmen,pflege au~geübt ~abe. ~a e~ fiel) nid)t um 
~urd)fü~rung eine~ ,poli&eilid)en an benDrtsarmenberbanb gerid)teten 
~Jebots ~anb!e, fo fei eine ~eitreibung ber er11Jad)fenen stoften auf 
QJrunb ber )ßerorbnung tJom 30. ~uli 1853 unb be~ § 132 be~ 
.l!anbe~ber11Jaltung~gefe~e~ bom 30. ~uli 1883 au~gefd)lolfen. 
~e~~a!D fönne nur in iJmge rommen, ob ber l_ßoli&eibe~örbe auf 
aJrunb ber ®efd)äft0fü~rung o~ne 12tuftrog ein Q:rfiattung~anf,prud) 
gegen benOrtsatmenberbonb 0ufie~e. ~iefe iJrage a berf ei öU berneinen; 
benn nad) bet ffied)tf,pred)ung be~ jßunbe~amte~ für ba~ S)eimat-
11Jefen fei eine ®efd)äftsfü~rung o~nel2tufttag mifben au~ i~tfolgenben 
2htf,Ptüd)en 12trmenberbänben gegenübet nid)t fiatt~aft. 

~er beflagte ~öniglid)e ffiegierung~,Ptäfibent ~at bie )ßorgänge 
eingereid)t unb 12tb11Jeifung ber ~lage beanttagt. Q:r gibt an, boj3 
bie )ßede~ung ber ~- unb bie %Jti1Jenbigfeit ber S'rranfen~au~,pflege 
jd)on bot 2lu~fü~rung be~ %ran~,Pott0 burd) ben mit bet 12tnlegung 
eine~ %ltberbanbe~ befaflten 12tqt fefigeftent 11Jorben fei, unb meint, 
bafl mit biefer iJeftftellung aud) bie armenred)tHd)e S)ilf~bebürftigreit 
ber bönig mittellofen iJrau beutlid) etfennbar gei1Jotben fei. '!man 
onfd)lieflenb fü~rt er au~: ~n ber bon ber ~lägerin be5eid)neten 
G;ntfd)eibung be~ Obetber11Jaltung~gerid)ts fei ber 6a~, bofl bie stoften 
einer 1Yortfd)offung ~ilflo~ aufgefunbener ober berung!üdter l_ßer
fonen bon ber 6trafle unmittelbare S'rofien be~ ,pofi&eifid)en ~ienfi· 
betreibe~ feien, nid)t unbebingt, fonbern nur unter ber )ßorau~
ie~ung au~gef,prod)en, bafl fie nid)t 12trmen,pflegdofien feien. Q:iner
jeits fei ba~ ffied)t ber l_ßoliöeibe~örbe, Q:rfa~ berattiger S'roften bon 
bemjenigen, in beflen ~ntereHe fie tJerttJenbet ober burd) ben fie 
berurfad)t feien, öU bedangen, unb ebenfo i~re jßefugni~, bie öffent
Iid)e 12trmen,pflege ~erbei0ufü~ren, 11Jenn fie erforberiid) erfd)eine, 
befonber~ ~erborge~oben. 12tnbererfeit~ fei ou~btüdlid) betont, 
bafl bie red)tlid)e 9Catur ber %ran~,Pottfoften fiel) nad) bem ,ß11Jede be~ 
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stmn~j.Jol:t~ ricf)te. ~amit fei bie ~erecf)tigung I.Jon @rftattung~~ 

anfj.Jrücf)en ber ~ofi&eibe~örbe gegenüber bem Drt§armenoerbanbe 
für ben ~an anerfannt, baf3 ba~ ~ebürfni0 ber ~hmenj.Jf!ege oor~ 
gelegen ~abe. ~iefe 18omu~fe~ung ~abe ~ier i)Ugetroffen, benn ba~ 
~ebürfni~ &ut mrmenj.Jf!ege fei nicf)t mit i~rer mufna~me in ba~ 
Shanfen~au~, fonbern fcf)on mit ber äqtficf)en ~eftftenung ber bie 
mrmenj.Jf!ege erforbernben 18er!e~ung auf ber UnfaUfteUe ~eroor~ 
getreten. 

~a~et fei e~ bie mufgabe be~ ijU I.JOrfäufiger ~ürforge I.Jerj.Jfficf)~ 
teten mrmenoerbanbe~ ge11.1efen, bie 18er!e~te burcf) feine eigenen 
Drgane in ba~ S'rmnfen~au~ ijU fcf)affen. ~iefe mufgabe ~abe bie 
~ofi&eibe~örbe burcf) bie Ubetfü~rung ber 18etfe~ten an 6teUe 
be~ Drt§armenoerbanbe~ im m3ege ber ®efcf)äft0fü~rung erfüllt 
unb baburcf) gegen biefen einen mnfj.Jrucf) auf @rftattung ber er~ 

ll.Jacf)fenen S'roften erll.Jorben. ~ie mnficf)t ber S'rlägerin, baf3 biefer 
mnfj.Jrucf) butcf) bie )Berorbnung I.Jom 30. 0ufi 1853 ober ben § 132 
be~ Banbe~I.Jetll.Jaltung~gefe~e~ au~gefcf)!oifen 11.1erbe, fei nicf)t af5 
begrünbet an&uerfennen, benn e~ ~anbfe ficf) nicf)t um S'roften ber 
.\)erftenung 1Jofi&eimäf3iger .ßuftänbe. @nbficf) feiaucf) bie ~erufung ber 
~fägetin auf bie ffiecf)tfj.Jrecf)ung be~ ~unbe~amte~ für ba~ .\)eimat~ 
11.1e]en nicf)t &Uiteffenb. m3enn aucf) nacf) ben @ntfcf)eibungen be~ 
bei)eicf)neten @ericf)t§~ofe~ eine @efcf)äft6fü~rung o~ne muttrag 
mit ben barau~ entfj.Jringenben mnfj.Jrücf)en gegenüber einem mrmen~ 
tJerbanbe nicf)t ftattfinbe, fo fomme bocf) in ~etracf)t, baf3 feine 
ffiecf)tfj.Jrecf)ung nur in 6treitigreiten &111ifcf)en mrmenoerbänben 
untereinanber, aber nicf)t in benen &111ifcf)en 18er11.1aHung~~ 

be~örben unb mrmenoerbänben ffiecf)t fcf)affe. ~e~galb fei aucf) ber 
aus ben angenommenen @runbfä~en ge&ogenen 6cf)1uf3, baf3 bie 
~ofii)eibe~örbe gegenüber einem mrmentJerbanbe Q:rftattungsan~ 

fj.Jrücf)e nicf)t nacf) benfelben ffiegefn geltenb macf)en fönne 111ie 
gegenüber einer ~ritJatj.Jerfon, al~ ein recf)t6irrtümlicf)er &u oeseicf)nen. 

ffi:acf) münblicf)er 18er~anb1ung, in ber bie 18orgänge nacf) oor~ 
ausgegangener 18erftänbigung ber ~arteien oorgefegt, biefe felbft 
aber nicf)t erfcf)ienen 11.1aren, 11.1ar, 11.1ie gefcf)e~en, &U erfennen. 

@e11.1if3 ~at bie Überfü~rung ber sr. nacf) bem ftäbtifcf)en S'rranfen~ 
gaufe aucf) bem .ß11.1ecre gebient, fie oon ber 6traf3e fort&ufcf)affen 
unb fie ben ®efa~ren &U ent&ieqen, bie ~ilflofen ~erfonen auf ber 
6traf3e bro~en; aber bie ~ortfcf)affung oon ber 6ttaf3e ift nicf)t ber 
ein&ige .ß11.1ecr ber Überfü~mng ge11.1e]en, oiefme~r 111eift ber befragte 
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ffiegierungs,)Jräjibent mit ffiecf)t barauf ~in, ba~ bie Q3erle~te mit 
ffiüdjicf)t auf i~re jcf)tuere Q3erle~ung ber S'hanfen~aus,)Jflege beburfte 
unb biefe i~r tuegen i~rer WiitteHofigfeit \:Jon bem Drtsarmen• 
tJerbanbe &u getuä'f)ren tuar unb aucf) getuä'f)rt tuorben ift, ba~ aucf) 
bas Q.JebürfniS ber mrmen,)Jflege fcf)on mit ber äqtHcf)en ireftfteUung 
ber Q3erle~ung, bie nocf) \:Jor ber Uberfüf)rung in bas st'mnfen'f)aus 
erfolgte, 'f)ertJOrgetreten ift. 9Cacf) 2age ber ®acf)e tuar alfo ba\:Jon 
aus&ugef)en, ba~ bie Uberfüf)rung nacf) bem Stranfenf)aufe nicf)t 
allein bie irortjcf)affung ber Q3erle~ten \:Jon ber ®tra~e, fonbern 
audJ if)re Unterbringung in bie \:Jon bem DrEiarmen\:Jerbanbe &U 
getuäf)renbe Stranfen,)Jflege &um ,Btuede ge~abt f)at. Q3erfolgt eine 
Sjanbfung mef)rere ,Btuede &ugfeicf), fo ift für bie ~flicf)t &U if)rer 
musfüf)rung unb bie recf)tHcf)e 91atur ber baburcf) ertuacf)fenen 
Stoften berjenige ,Btued ma~gebenb, tuelcf)er ber am tueiteften 
gef)enbe, ben Umfang ber :tätigfeit beftimmenbe ift. ®o gef)ören 
&· Q.J. bie Stofien ber ,)JoliiJeilicf)en ffieinigung ber ®tra~en \:Jon ®täbten 
ober :J:lörfem, obtuo~l biefe aucf) ber Cfrf)altung ber jffiege in einem 
ben mnforberungen bes Q3erfe~rs entf,)Jrecf)enben ,Bufianbe bient, 
bodJ nicf)t &u ben jffiegebaufoften, fonbern iJU ben örtHcf)en ~oli&ei· 
foften, tueil jie tueitergef)enbe 2eiftungen erforbert, alS &Ur Unter· 
~aHung ber jffiege nottuenbig finb (iJU \:Jgl. Urteil \:Jom 30. Dftober 1886, 
Cfntfcf)eibungen bes DDertJertualtungsgericf)Ei lEb. XIV ®. 398). 
0m \:Jorliegenben i"YaH ift für bie ffiicf)tung, ben Umfang unb bie mus· 
bef)nung bes eingeleiteten :trans,)Jortes gerabe bie mb)icf)t ber Unter· 
bringung in öffentlid)e mrmen,)Jflege ma~gebenb getuefen, baf)er finb 
nudJ bie ertuncf)fenen .l'roften nlS mrmen,)Jflegefoften iJU betrncf)ten. 
jffienn bie Stlägerin bas @egenteil aus ben \:Jon i'f)r angefü~tten 
Urteilen bes Dber\:JertuaUungsgericf)Ei f)etleitet, fo ift bies \:Jerfef)!t. 
\llUerbings ift bort gefugt, ba~ audJ bie S"roften ber Uberfüf)rung einer 
Q3erung!üdten nacf) bem S"rranfenf)aufe ber ffiegel nacf) unmittel· 
bare S"roften ber örtlicf)en ~olii)-eitJertuaUung finb; bie ange· 
iJOgenen Urteile ~aben bies aber nicf)t afs ausnaf)mslos ~ingeftellt, 
fonbem im ®egenteil angebeutet, ba~ eine musnaf)me eintritt, 
tuenn bie 9Rittuirfung bes DrEiarmen\:Jerbanbes iJUt i"Yürforge für bie 
Q3erung!üdte erforb er lief) unb in \l{nj,)Jrucf) genommen tuitb, tuie baraus 
f)er\:Jorgef)t, ba~ in bem Urteil \:Jom 3. 0anuar 1899 (Cfntfcf)eibungen 
a. a. D. lßb.XXXV 6. 98ff.) bie S"roften bes ,)Joli&eilicf)en :trans,)Jorts 
f)ilflofer ~erfonen nacf) bem Sjof,)Jitaf nur unter ber Q3orausfe~ung 
ahl unmittelbare be3-eicf)net finb, ba~ fie nicf)t ettua ben ,Btuecfen ber 
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öffentlid)en ~tmen,).lf!ege gebient ~aben (iJU tJg!. a. a. Ü. €. 100 
Beile 6--3 tJon unten). 7menn in bem f,).läteren, tJOtßug0ttJeife tJon 
b er S'riägerin für i~re ~uffaHung angerufenen Urteil tJom 10. Cftob er 
1902 (Q:ntfd)eibungen a. a. D. j{tb. XIII ®. 77ff.) ein gieid)er 
morbe~ait nid)t gemad)t ift, fo ift ~ierau0 auf eine 'Unbetung ber im 
frü~eren Urteil entttJideiten ffied)t0auffaffung nid)t 0u fd)lieflen, tJief· 
me~r erflärt fid) ba0 ~e~Ien biefe0 morbe~aite0 au0 ber Q:rttJägung, 
bafl bie ®ad)Iage be0 bamal0 entfd)iebenen ~aU0 feinen 2fniafl 
~iequ bot, ttJie fid) aud) barau0 ergibt, bafl in bie ~koriiubnii!J ber 
®a~ eingefd)aitet ift: "~er ffiegel nad) bebürfe e0 ber :Dlitwirfnng 
be0 Drt0armentJerbanbe0 0ur ~bttJenbung ber ®efa~ren, bie einem 
~iifiofen an öffentlid)en Drten bro~en, nid)t. "~u0 ben ~ariegungen 
ber angefü~rten Urteileiftba'f)er nid)t ijU entne'f]men, bafl bie S'roften ber 
Uberfü~tung einer f)ilfio0 auf ber ®trafle aufgefunbenen ~erfon 
nad) einem manfen~aufe immer unb unter aUen Umftänben ijU ben 
unmittelbaren S'roften be0 ,).loii&eiiid)en ~ienftbetrieb0 ijU red)nen 
finb, ttJenn bie Uberfüf)rung nur auf ,).loii0ei1id)e ~norbnung erfolgt 
ift; tJieime~r ge'f)t gerabe au0 i~nen ~erbot, bafl eine ~u0na~me 
eintritt, ttJenn bie Uberfü'f]tung, ttJie biei3 im tJorliegenben 't1a1Ie 
gefd)ef)en ift, &Um ,8ttJede ber ~erbeifü~rung öffentlid)er ~rmen· 
,).lfiege erfolgt. @in ~ft ber ~rmen,).lflege ge~ört nid)t unmittelbar 
3um ,).loii0eiiid)en ~ienftbetriebe. ®ottJeit bie ~oii&ei in ~ußübung 
ber ~rmen,).lflege tätig ttJirb, finb bie baburd) erttJad)fenen S'toften 
fold)e, bie burd) ~erbeifüf)rung ,).loii&eimäfliger ßuftänbe in ber 
~uflenttJeit, inßbefonbere ~erbeifü'f]tung georbneter 2hmen,).lffege 
etttJad)fen finb. ~erartige~u§gaben finb feine unmitte!barenStoften 
ber örtlid)en ~oli0eitJerttJa1tung (0u tJgf. ba0 Urteil tJom 23. Dftober 
1894 in ben @ntfd)eibungen be0 @erid)t0f)ofe0 j{tb. XXVII ®. 65, 
ttJo aud) ba0 ~rmenttJefen erttJä~nt ifi). ,8u mittelbaren Sloften 
biefet merttJaftung aber ttJerben fie bann, ttJenn fein iJaf}Iung0• 
fäf)iger ~ritttJer,).lfiid)teter tJorf)anben ifi (0u t1gf. bie Urteile uom 
3. ,3anuar unb 27. ,3uni 1899 unb tJom 17. ,3uni 1901 in ben @nt• 
fcf]eibungen be0 @erid)t0f)ofe0 j{tb. XXXV®. 99, j{tb. XXXVI®. 12 
unb j{tb. XI ®. 125ff .), ober ttJenn bie S'roften tJon biefem nici)t un· 
mittelbar beigetrieben ttJerben fönneu (0u tJgi. ba0 angefü'f)rte Urteil 
tJom 17. ,3uni 1901, j{tb. XI ®. 129 unb 130). 

~iefe morau0fe~ung ifi im tJoriiegenben ~af!e gegeben. )Die 
mer!e~te ifi unftreitig mittello0, ber iJUr ~ürforge unb ~erbeifüf)tung 
bet 5rranfenf)au0,).lflege, alfo aud) 0m: Uberfüf)rung nad) bem st'ranfen· 
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f)aufe l.Jet1Jffid)tete DtE\armenl.Jerllanb aller fann af0 ein :!>rittl.ler~ 
.pflicf)teter im )ßerf)ä1tnii3 ölt ber if)n llif'Denben 6tabtgemeinbe nidlt 
in 58etradJt fommen: benn bet \llu'3brud' "DrE\armenl.lerllanb" lle~ 

3eid)net nid)t eine l.lon ber 6tabtgemeinbe l.lerjd)iebene red)tfid)e 
\{Serfönlid)feit, ]onbern bieje jelll\1 in if)rer @igen]d)aft a10 :trägerin 
ber \llrmenlaft. ~ar f)iernad) bie burd) Üllerfüf)rung ber ~itttle 
St'. nadJ bem ftäbtifd)en Sb:anfenf)auje erttlad)fene \llu'3galle öU ben 
mittefllaren s:ßoli0eifoften iJU red)nen, \o ttlat audJ il)te @rftattung 
al'3 eine bet St'fägerin gefe~lid) obfiegenbe 2eiftung an[Ju\ef)en, bie 
Suftänbigfeit be'3 lleffagten S'fönigfid)en \Regierung'3j:Jtä\ibenten 
0u if)rer 'i'S'efifteHung [!U llejal)en unb bie ffied)tmäf3igfeit b er ange~ 
grtffencn .8ttlang0etati\ierung'3l.lerfügung, bie unter 58eolladJtung 
ber formalen )ßor\dJriften in § 19 bes Suftänbigfeit0ge\e~e'3 l.Jom 
1. \lluguft 1883 erlaifen i\t, an[Juerl'ennen. :!>aran l.lermag aud) nid)t'3 
öU änbern, baf3 in ber 'i'S'eftftellungsl.Jerfügung l.lom 6. \lluguft 1905, 
auf ®runb beten bie .8ttlangsetati\ierung angeorbnet ift, nut 
bie @igenjd)aft ber frU erftattenben \llusgabe alS eine burd) \2fu0~ 

übung ber öffentlid)en 2hmenj:Jflege etttlad)fene lletont unb bie ttleitere 
i)·rage, oll fie besl)alb iJU ben "mittelllaren l,ßoli&eifoften" öU red)nen 
jei, nid)t erörtert ifi. ::Denn bieje Unterla\fung llerül)rt bie redJtlid)e 
ß)runblage unb ben Umfang ber feftgeftenten @rftattung'31JflidJt 
nid)t, \onbern er\d)eint nur afS ein [l(angel ber ~erl.lorfefJrung 
Desjenigen recf)tlidJen ®efidJt'31Junftes, unter bem biefelbe tatfäd)fid)e 
Unterlage ßU ttlürbigen i\t, unb beeinträd)tigt bie \Red)tmi@greit 
b er getroffenen 'i'S'efifteUung nid)t. 

SDaf)er ttlat bie S'flage allöuttleijen, ttloraus nad)§ 103 bes 2anbe0~ 
tJerlualtungsgefe~es l.lom 30. S'uli 1883 aud) bie l,ßflid)t ber St'fägerin 
3ut :tragung ber St'often folgt. 

Urfunb!id) unter bem 6iege1 bes S'fönigfid)en üllerl.lerttlaitung0~ 
geriqJt'3 unb ber l.Jerorbneten Unter\d)tift. 

(L. S.) ge0. l,ßeters. 
OVG. Nr. I. 1386. 
Rep. Nr. I. A. 135. 05. 

5. ~ettrag übet bie stuften bet Unterlltingnng ~Uflo~ aufgefuubener 
~etfonen unb ~tiitterung bet iStage mit bem ll5oli3ei~täfibium. 

a) ~edtng bom 18. ~ptil 1902. 
8ttli\d)en bem St'önigHd)en ~o1i0ei1Jräfibenten unb bem illcagiftrat 

l.lon 58erlin ttlitb nad)ftef)enbe )ßereinllarung ge\d)lo]\en: 
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§ 1. 

1. :.tler WCagiftrat erffärt ficf) unter )lliieber~olung feiner in 
bem ®cf)reioen tJom 27. ,Juni 1901 erbgegebenen ßufage bereit, 
I)ilflofe \ßerfonen, bie im )Seairf ber ®tabt )Serlin auf öffentlicf)en 
®traflen ober \ßlä~en ober an anbeten öffentlicf)en Drten angetroffen 
werben unb nicf)t in anbetet )llieife il)rem ßuftanbe entf,precf)enb 
untergeoracf)t werben fönnen, in bie ~ranfenanftalten 

,Jm iJriebricf)5I)ain, WCoabit, 2!m Urban unb @itfcf)iner 
®trafle 104/105 

aufnel)men unb bafeloft tJodäufig tJer,pflegen 0u1affen, wenn fiebiefen 
2!nfta1ten burcf) bem ~önigficf)en \ßo1i0ei,präfibenten unterftente 
)Seamte 0ugefül)rt werben. 

2. ~acf) @röffnung be§ neuen fiäDtifcf)en ~ranfenl)aufe5 in 
Der ®eeftrafle fo11en aucf) Dort einige )Setten 0ur 2!ufnal)me ~Hf~ 
lofet \ßetfonen 6eteitgefte11t Werben. 

§ 2. 

1. ~acf) ber 2!ufnaf)me läflt ber IDCagifirat mit möglicf)fter 
)Sefcf)leunigung fefifiellen, ob für ben 2!ngenommenen Die öffent~ 
licf)e 2h:men,pflege ein0utreten I)at. 

2. ,Jft bie§ ber iJa11, fo werben bie ber ~öniglicf)en \ßo1i0ei~ 
tJerwaltung burcf) bie ßufül)rung bet \ßerfonen erwacf)fenen ~often 
von ber ®tabtgemeinbe erftattet. 

3. Q:rgilit ficf) bagegen, bafl bie öffentlicf)e 2!rmen,pflege nicf)t 
ein0utreten I)at, fo finb ber ®tabtgemeinbe bie burcf) bie 2!ufna~me 
unb lßer,pf1egung ()Seooacf)tung, )Seföftigung unb mel)anblung) 
erwacf)fenen ~often, ttJelcf)e nacf) bem tJom Wlagiftrat aufgeftentenunb 
öffentHcf) befannt gemacf)ten lßer,pf1egung5tarifl) berecf)net werben, 
bon ber ~önigficf)en \ßo1i0eitJerttJa1tung au erftatten. 

4. :.tlie iJrage, ob bie öffentHcf)e 2!rmen,pflege ein0utreten 
l)at, wirb bon ber2!rmenbireftion mitberin2!bfa~2 unb 3be0eicf)neten 
7mirfung entfcf)ieben, e§ bleibt jebocf) bem \ßo1i0ei,präfibenten un~ 
benommen, fall~ er bie ®tabtgemeinbe 0ur tJotfiiufigen ober enb~ 
gültigen :itragung ber ~often au§ irgenbwelcf)em @runbe für ber~ 

. 1) 91ad) ber lmagiftragtJerfügung tJom 18. ~e~emoer 1899 (@em.~ 
jB[att 6. 493) beträgt in ben fiäbti[d)en Sfranfen~äu[ern ber Sfur• unb 
~er1-Jflegung5foften[a~ für ertuad)[ene Sfranfe 2,50 lm., für franfe Sfinber 
2 WC. für ben Sfol-Jf unb :rag. 
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1Jfiid)tet eradjtet, wegen iljm ffiüderftattung bie 6tabtgemeinbe 
in mnf1Jrudj crU nef)men. 

§ 3. 

~er imagiftrat ttlirb bafür forgen, bafl bie aufgenommenen 
l,ßerfonen, für ttlefdje bie öffentlidje mrmen1Jflege nidjt eincrutteten 
f)at, fobalb es angängig ift, entfaffen ober bem l,ßolicrei1Jriifibenten 
ttlieber ~Ut merfügung geftelft ttletben. 

§ 4. 

muf bie a:rftattung ber tJom l,ßoli&ei1Jriifibium tJerauslagten 
~often beß %ran51Jott5 f)Hflofet l,ßerfonen in bie UnfaUftationen, 
6anitiit5~ unb ffiettungßttladjen ober bie ~ljarite, fottlie auf bie 
Ubernal)me ober Chftattung ber ~often für bie mutnaf)me unb 
mer1Jflegung in le~terer mnftalt finbet § 2 finngemiifle mnwenbung. 
~ie S)ölje biefet le~teren ~often beftimmt fidj nad) bem tJon ber 
~öniglidjen ~ljaritebireftion feftgefe~ten %arif. 

§ 5. 
~eiben tJertragfdjliej§enben %eUen bleibt bM ffiedjt tJorbeljalten, 

biefen mertrag unter 0tttte1)altung einet ~ünbigungsfrift tJon 6 Wlo~ 
naten aufcrufünbigen. 

~iefe mereinbarung tritt mit bem 3eit1Junft if)rer moUJief)ung 
in ~raft. 

~erlitt, ben 18. m1Jril 1902. 

imagiftrat f)iefiger ~öniglidjen S)au1Jt~ unb ffiefibett;Jftabt. 
ge&. S'eirfdjner. ge&. imünfterberg. 

~er l,ßoli&ei1Jriifibent. 
3. m.: ge&. ~rieb'f)eim. 

morfteljenber mertrag ttlitb ljiermit genef)migt: 

~erlin, ben 15. Wlai 1902. 

@ enef)migung. 
Ha 3551. 

(L. S.) 

~er Wlinifter beß 0nnern. 
3· m.: ge&. ~ifdjotf01)aufen. 
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b) -ztcllUUgUil~tltC bcs 'Oli5Cijltäjibcntcn. 

stier \ßoli&ei.)Jrii]ibent. )Serlin, ben 14. SDe5entber 1908. 

2lbteifung I. 
:tagebudj 9Cr. I. A. 2391. 08. 

2luf mein unter bem 20. Suni b. s~. an benaRagiftrat geridJtete~ 
Cfrfudjen um Cfrftattung bon 996,45 Wl. für ;tran~,)Jorte l)Uf~oebürftiger, 
an öffentfidjen Orten aufgefunbener \ßerfonen, bereu ßal)lung5~ 
fiii)igfeit feftgeftefft ttwrben ift, ging mir unter bem 31. Wliiq b. S'i3. 
feiteni3 ber mrmenbireftion ba~ in 2lbfdjrift beigefügte edjrciben 
ablel)nenbett S'nl)afti3 1JU. 

Sd) fel)e midj beranla~t, midj nod)ma15 an ben IDlagiftrat mit 
bet ergebenen aJlitteifung iJU ttJenben, ba~ idj meinen bii3l)er bet~ 
treteneu etanb,)Junft audj je~t nodj aufred)t erl)a!ten mu~. ~er 

18. 2l,)JtU 
lßertrag bom -1• = . 1902 regelt meinei3 Cfradjten~ nur ben )1.Je~ 

o. ;'.l.nat 

crieUen 'iJaH, ba~ eine ~ranfenl)aui3,)Jf!ege tatjiidjlidj eingetreten ift; er 
fdjiiej3t nicf)t au~, baj3 audj in folcf)en anbeten 'iJiiffen ber Ortßannen~ 
!Jetbanb %rani3,)JOttfoffen iJU iJaf)fen f)at, ttJO bie ÜOerfüf)tung cinei3 
S)iffi3bebürftigen nidjt nur aur 'iJortfd)affung be~fe!ben bon ber 
Stra~e, fonbern aum ßttJede feiner Unterbringung in öffentfidje 
2lrmen,)Jflege ober aui3 irgenbttJeldjem @runbe nidjt eingetreten 
ift. 

~ag bei ber Cfinleitung be~ :trani3,)Jorte~ bie 2lbfidjt ber Unter~ 
bringung be~ &Ji!f~bebütftigen in öffent!idje mrmen,)Jf!ege bot; unb 
erfdjien biefe 2lojid)t audj nadj ~age be~ 'iJaHei3 begrünbet, fo fin)} 
nadj bem Cfrfenntnii3 bom 9. 9Cobember 1906, faHi3 ber lßede~te 
mitteHoi3 ift, bie burdj ben :tran~,)Jort erttJadjfenen ~often mit t e!o a r e 
~toften ber örtfidjen \ßoH&eitJerttJaftung. 

~iefe lßoraui3fe~ungen treffen in ben in bem.anfiegenben S)efte 
aufgefüiJrten 0iiHen (au~er 9ft. 10 ber 9CadjttJeifung I unb %:. 24 
ber 9CadjttJeifung VIII) 5u; bal)er ift meinei3 Cfradjten~ bie etabt 
)Serfin aur Cfrftattung ber ~offen ber,)Jf!idjtet. 

eonte audj ber aRagiftrat auf bem uon ber 2lrmenbireftion 
bertretenen aOlel)nenben 5tanb,)Junft bel)arren, fo ttJürbe idj midj 
bei ber ,)Jrin&i,)JieHen )Sebeutung ber (Streitfrage tJeran!a~t fel)en, 
bei bem S)errn Ober,)Jriifibenten au \ßot~bam ba~ ßttJangi3etatifierung~ 
berfal)ren wegen ber erttJäl)nten :trani3,)Jortfoften ein~Ju!eiten. 
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2!nbei folgen 12 S"roftennad)ttJeifungen nebft ben ba&u gef)ötigen 
~<orgt'ingen. 

Sn )ßertretung: 
ge&. ~riebf)etm. 

c) ~luß eiuem ~utndjteu übet bie :trnguug bet Slofteu füt beu :trnußpott 
~Uf~bebütftiger, l.lon bet!fMi3ei nuf ber@ittniie nuygeyuubeuet,etjouen. 

:!lie ®runbfä~e, nad) benen f)gger bie Q;rftattung berartiger 
%rani3j:Jortfoften erfolgt ift, ttJeld)e fid) auf tJerfd)iebene Q';ntfd)eibungen 
bei3 ~bertJerttJaltungi3gerid)ti3 ftü~en, finb folgenbe: 2!(i3 oberfter 
®runbfa~ ift feftgef)aiten ttJorben, baß biefe S"roften nur baun tJon ber 
Sl!rmenbireftion &U erftatten finb, ttJenn bie tyotifd)affung 1JUt &)er~ 
beifüfJrung tJon 2!rmenl:Jflege aud) tatföd)lid) gefd)ef)en unb biefe 
mtmenl:Jflege aud) tatfäd)Hd) eingetreten ift. Sl:liefe ~nfid)t finbet, 
fid) aud) in ben Q';ntfd)eibungen bei3 DbertJerttJaftungi3gerid)ti3 
(?Serliner ®emeinbered)t ?Sb. 18 6. 199); ebenfo in bem 
Cirfenntnii3 oom 11. tyebruar 1902 (?Sediner ®emeinberecfJt 
)Sb. 18 6. 208). 

Sn äf)nlid)er m.bfe äußert fid) aud) bai3 ttrfenntnii3 tJom 10. üf~ 
tob er 1902, ?Sl. 99 ber ®en .~2!ften A. II. SJCr. 9, tJol. 2. ~ud) {Jier 
ttJerben biefe ®runbfä~e ttJieberf)olt unb auf aHe ty'äUe angettJenbet, 
in benen bie l,ßoli&ei bie, ttJefd)e auf ber <Straße burd) :trunfenlJeit, 
Sfranff)eit ober Unglüdi3fäHe f)ilfloi3 gettJorben \inb, nad) bem l,ßoli&ei~ 
geft'ingnii3, nad) einem Sfranfenf)aufe ober nad) if)rer eigenen m.5ol)nung 
trani3j:Jortiert f)at. 

~ui3brücflid) f)ebt biefei3 Q;rferintnii3 ~ertJor, baß ei3 &ur ~o~ 
ttJenbung ber ®efaf)ren, bie einem S)ilflofen an öffentfid)en Drten 
brof)en, in ber ffiegel nid)t ber S)ilfe bei3 Drti3armenoerbcmbei3 oebm:f, 
unb baß i)Ut )SettJaf)rung einei3 )Setrunfenen oii3 ßU feiner Q';ruücf)terung 
nicf1t bie Unterbringung an einem anbem Drte ali3 bem l_ßoli&ei~ 

gettJaf)rfam nötig ift. Q';nbHd) ttJirb aud) f)ier gejagt, baß bie l,ßoH&ei 
gefe~Hd) tJerj:Jflid)tet ift, bie augenblicflid)e S)ilflofigfeit tJon 1,ßer~ 
fonen 1JU liefeHigen unb bie 1JU biefem ,SttJecfe erforberlid)en l,ßerfonen, 
ffiäume unb S)ilfi3mittel nad) § 2 bei3 ®efe~ei3 tJom 20. ~:pril 1892 
aui3 6taati3mitteln &U befd)affen f)at, ttJenn eine Sföniglid)e ?Sef)örbe 
bie l,ßoli&eitJerttJaftung füf)rt. Q';nblid) ift bai3 tttfentnnii3 tJom 25. IDläq 
1902 &u erttJäf)nen (?Serlincr @emeinbered)t ?Sb. 18 6. 199). 

2!He biefe tttfenntnifle ftimmen barin üoerein, baf3 berartige 
~ufttJenbungen ber l,ßoli&ei für ben tyaH einer fönigficfJen Q.krttJaftung 
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a1!3 unmittelbare ~oli~eifoften au~ eigenen WCitteln &U tragen 
finb, fofern nicf)t au~naf)m~IUeife Wrmenj:>flege eingetreten ift unb 
ber :Dtti:larmentJeroanb für biefe Sfoften einautreten f)at. ,Sn weld)em 
~alte le~tete!3 au gejcf)ef)en f)at, ift tJom :DoertJetiUaUung~gericf)t 
nicf)t entfd)ieben Worben.&~ mag aber aufbie &rfenntniffe be!318unbe~~ 
amte!3 für b~ S)eimatiUefen f)htgeiUiefen werben, wo biefe!3 in 
fonftanter ~rarro entfd)ieben f)at, baf3 objeftib ein Wrmenj:>flege~ 
fall borliegen muf3; b. f). e~ muf3 tatfäcf)Hcf) in irgenDeiner iYorm 
einem 18ebürftigen S)H fe burcf) Organe ober Wnftalten be!3 :Ort!3~ 
armentJetbanbe§ gewäf)rt IUotben fein, um tJOn bem :Drt!3armen~ 

oerbanbe aud) bie :tran!3j:>orHoften ber ben betreffenDen Wnftalten 
erftattet tJerlangen &U fönnett (tJgL &ntfcf)eibungen 18b. I ®. 3fT., 
I 4, IX 90, XIX 884, XXVII 50). Wnbererfeit~ f)at ba!3 
18unbe~amt für b~ S)eimatiUefen in alten iYälten, IUo eine mittel· 
lofe ~erfon in ein Sfranfenf)au!3 oefötbert unb bort tJerj:>flegt IUorben 
ift, of)ne baf3 if)t ßuftanb ber Sfranfenf)au!3J:>flege üoerf)auj:>t not~ 
IUenbig wäre unb ficf) nad) eingef)enbet Unterfucf)ung f)erau!3~ 

fteUt f)at, baß fold)e überflüfjig war, baf)in ent)cf)ieben, baf3 ein 
recf)tlid)er &rftattung~anfj:>tud) nicf)t oegrünbet ift (tJgl. G:nt~ 
fcf)eibungen 18b. X 71, XXIX 66, XX 94, XVII 83). 

Wucf) ba!3 ~otiaeiJ:>räfibium f)at feinewit biefe Wnfid)t tJertreten, 
IUie au!3 feinem bei ben @eneralaften1) ficf) befinbenben ®cf)reiben 
be~ ~oli&e~räfibenten an ben WCagiftrat tJon ~lh~borf f)ettJotgef)t. 

S)ier f)eif3t e!3 au5brüdlicf): 
,Sn fibereinftimmung mit bet oon ber 'f)iefigen Wrmenbiteftion 

(bamit ift bie 18erHner Wtmenbiteftion gemeint) tJertretenen Wnfid)t ift 
entfd)ieben Worben, baf3 bie Sfoften für ben ~ran!3j:>ort f)Hflo!3 auf ber 
6traj3e aufgefunDener ~erfonen nur in bem iYatie tJon bet Wrmen~ 
bireftion au erftatten finb, baß ob j eftitJ ein Wrmenj:>flegefalt tJor• 
Hegt, alfo in!3befonbere, wenn bie beförberte ~erfon ber Sfranfen• 
J:>flege bebarf. ,Sm übrigen fallen bie ~ran!3j:>ortfoften ber ®taat!3~ 
fa[fe aur 2aft. S)ier fommen namentlid) fold)e iYälte in 18etracf)t, 
in IUeld)en ~etfonen infolge tJon ~runfenf)eit, Sftämj:>fen ober äf)n• 
Hd)en Urfad)en in einem tJotübergef)enben ßuftanbe ber 18e1Uuf3t• 
lofigfeit ficf) befinben ober infolge eine!3 Unfalle~ fid) geringfügige 
merletungell augeaogen f)aben, bie if)t 2eben unb if)re ®efunbf)eit 
in feiner m5eife gefäf)rben, fonberu nur einen momentanen ®cf)IUäcf)e• 
auftaub 'f)ertJortufen, ber entiUebet eine äqtlid)e 18ef)anb1ung über• 

1) @en.~2lften ber 2lrmenbireftion A II 8 )Bb. 2 )Bf. 145. 
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f)auj)t nid)t erforberte ober burdJ ba~ @ingreifen ber jeber1Jeit f)H f~~ 
bereiten Unfallftationen, 6anität~~ unb ffiettung~wad)en fofort 
befeitigt werben fann. 0n allen jold)en ~äHen finb bie ~ran~.\.JOrt~ 
fofien unmittelbare q5oliaeHoften. 

\lluß biefem @ebanfengange 'f)erau~ unb unter .Sugrunbelegung 
ber in ben genannten @rfenntniffen aufgefteUten \llnjid)t ift iJIUifd)en 
bem )Serliner 2Ragiftrat unb bem q5oliiJeij)räfibium ber )Bertrag 

18. \lljJril 
tJom 15. 2Rai 1902 gefd)loffen worben ()Serliner @emeinbered)t 

)Sb. 18 6. 217). 
Sl:lort 'f)at jid) ber 2Ragiftrat in § 2 tJrrj)flid)tet, fallß feftgeftelft 

wirb, bafl für ben \llufgenommenen bie öffentlid)e \llrmenj)flege 
eingetreten ift, bem q5oliiJeij)räjibium bie burd) bie .Sufüf)rung 
ber q5erfonen eriUad)jenben Sfoften iJU erftatten. Silagegen f)ai er 
unter ~r. 3 beiS § 2 auiSbrücflid) geforbert, fallß öffentlid)e \llrmen~ 
lJflege nid)t eingetreten ift, baiS q5oliiJe1\)räjibium mit ben Sfoften 
für bie \llnnal)me unb )ßerj)flegung belaften iJU bürfen. S)ierau~ 
ift natürlid) aud) ßU folgern, bafl bie 6tabtgemeinbe )Serlin in biejem 
~alle aud) einen \llnjj)rud) beß q5oli1Jeij)räfibiumß für ben ~ram:lj)ort 
ablrf)nen barf. 

@ß mag baf)er f)ier barauf 'f)ingeiUiefen werben, bafl e~ nid)t 
iJU±reffenb ift, wenn ber q5oli,Jei1Jräfibent in bem 6d)reiben tJom 
14. Sl:lecrember 1908 baf)in feine 2Reinung äuflert, bafl ber )Bertrag 

18. \llj)ril 
tJom 15. ~Ut ai 1908 nur ben 6\)eiJialfaU regle, bafl eine Sfranfenf)auß~ 

lJflege tatjäd)lid) eingetreten jei. 
Ubrigenß f)aben Wir unß nidjt engf)er5ig an ben )Sudjftaben 

beß )Bertrageß grf)alten, wenn wir nur einen annef)mbaren @runb 
fanben, bie Sl'often aud) für ~ranßj)orte erftattet, IUeld)e nad) anbeten 
Sl'ranfenanftalten al5 ben im )Bertrage außbtücflid) aufgefüf)rten 
erfolgten. ~erner aud) bann, wenn bie ~ranßj)orte nid)t tJon öffent~ 
Hd)en ~fä§en ober Drten erfolgten, fonbem faU5 ~erfonen auf 
~tej)j)en, ~luren ober fogar in 1illof)nungen f)ilf~oebürftig wurben 
unb unter .SuiJief)ung ber ~OliiJei forigefd)afft Worben finb; bagegen 
f)aoen wir feftgef)alten, nur für birefte ~ranßj)orte nad) Sl'ranfen~ 

anftalten aufiJUfommen, ba tJiele ~oli&eiretJiere bie ~ra!;t!S üOten, 
Sl'ranfe auerft auf bie q5oli~Jeiwad)e unb erft tJon f)ier aus nad) ben 
Sl'ranfenanftalten 1JU beförbern. S)ier f)aben Wir lebigHd) bie Sl'often 
tJ on ber ~olicreiwad)e nad) ben Sl'ranfenanftalten übernommen. 
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'l!a ber )ßertrag für un0 nur eine ~rftattung5~flicf)t feftfe~t, wenn 
tatfäcf)licf) Wrmen~flege, unb &War burcf) .1-rranfen'f)außbd)anblung, 
erfolgt ift, fo 'f)aben Wh: ftetß G;rftattung für ::tran5~orte abgele'f)nt, 
weld)e nacf) ben fmo'f)nungett ber beförberten l,ßerfottett ober nicf)t 
nacf) 2l:nftalten ber 'f)iejigen mrmentlerwaltung erfolgt finb, wie &· 1{3. 

E5anität0~ unb ffiettung5Wacf)en, in betten jicf) bie oetreffenben 
l,ßerjonen entweber tlon felbft er'f)often, ober i'f)r ßuftanb burdJ 
geeignete W1ittel ge'f)eilt wurbe ober enblid) feftgeftent wurbe, baf3 
eine .l-rranfen'f)au5bef)anblung jicf) erübrige. G;nblicf) 'f)aben wir audJ 
in ben ~äUen, in betten bie beförberte l,ßerjott auf bem ::tranß~ort 
&Um .1-rranfen'f)aufe tlerftarb unb baljer nicf)t me'f)r aufgenommen, 
fonbent tlon bem l,ßoli&ei~räfibium bem ~eicf)enfcf)au'f)auje über~ 
Wiejen wurbe, eine Cl:rftattung abgelef)nt, weil eben 21:rmen~flege 
nid)t eingetreten ift. 

.\)ier Würbe aber etl. eine Q;rftattung5~f1icf)t begrünbet fein, 
wenn feft&uftelfen ift, bafl bie betr. l,ßerjon, wenn fie weitergelebt 
1)ätte, ber 21:rmen~flege an1)eimgefaUen Wäre, ober baflfie auf 21:rmen~ 
foften oeerbigt worbett ift. ~ann 'f)aben Wh: ftet5 bie .1-roften abge!e'f)nt, 
welcf)e nur bei ® e le gen'f) eit be5 ::tran5~orte5 entftanben jinb unb 
nicf)t unmittelbar ber &jerbeifü'f)rung ober 2J:u5üoung ber mrmen~ 
.pflege gebient l)aben. E)o &· m. wenn bie beförberte l,ßerjon in einem 
burd) i'f)ren franf1)aften ßuftanb 'f)ertlorgerufenen 2l:nfaU tlorjä~licf) 
ober unbeabficf)tigt ®cf)aben an bem meförberungßmittel ober ben 
bie )Beförberung leitenben l,ßerjonen tlerurjacf)t l)at: Wenn )ie Ö· m. 
~cf)eiben einer ~rojcf)fe eingefcf)lagen ober E5i~e, ~eden mit )Blut 
bejubelt ober jonft bejcf)mu~t lJat, wenn &ur &jab'f)aftwerbung be5 
.1-rranfen E5cf)löfier ober ::türen &ertrümmert werben muflten ober 
ä'f)ttlicf)e ~älle. 21:ucf) 'f)aben wir ftetß bie .1-roften für bie ffiMfa'f)rt 
ber )Beamten, Welcf)e ben ::tranß~ort geleitet 'f)attett, abgefe~t, 
weH Wir ber 21:nficf)t waren, bafl berartige Sfoften nur bei @elegenlJeit 
unb nicf)t in 2l:u5übung ber mrmen~flege entftanbett finb, anbererjeitß 
aber aucf) unmittelbare )ßerwaltungßfoften ber l,ßoli0ei barfteHten. 

flliurbe burdJ eine 2l:ußfunft ber Sfranfen'f)außbe'f)örbe ober in 
anbetet fmeife mit E5icf)er'f)eit feftgeftent, bafl bie 2J:uftta'f)me einer 
\.lSerfon nur 5ur 2l:u5nücf)terung erfolgt war, fo 'f)aben wir nicf)t nur 
eine ~rftattung ber ::tranß~orifoften abgelel)nt, fonbern aucf) tlom 
l,ßoli&ei~rä)ibium bie G;rftattung ber ~often für bie )ßer~flegung 
unb Unterbringung tlerlangt. ~iefe ~rftattung ift aud) ol)ne flliiber• 
f.)JrudJ ftetß tlom l,ßoli&eilJrä[ibium erfolgt. 
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Srrig ift bie mnjicf)t be~ s:ßoHöet1Jtäjibium~, baß ein ~rftattung~· 
an)1Jrucf) jcf)on bann begrünbet jei, wenn bei ber (§;inleitung be~ 
:tran~j.Jorte~ jubieftit> bie mujicf)t ber Unterbringung be~ ~ilf~· 

bebütftigen in öttentlicf)e mrmen,).lflege botlag, unb biefe muficf)t aucf) 
nacf) 2age be~ ~alle~ begrünbet ift. 2e~tere~ feft&ufteflen ift unmög
Hcf), ba nicf)t tlorl)ergefe'f)en werben fann, hlelcf)e Umftänbe UJäljrenb 
ober nacf) mu~fül)tung be~ :tran~j.Jorte~ eintreten fönnen, um eine 
öttentlicf)e mrmenj.Jflege illuforifcf) ßU macf)en. ~iefe wirb in fel)r 
t>ielen ~ällen fcf)on baburcf) tlermieben, baß ~ilf~bebürftige in ben 
S'rranfenanftalten auf fogenannten ~reibetten tlerj.Jflegt werben. 

mu5 bem ~rfenntniHe be~ D.)E.®. t>om 9. Wot>ember 1906 
fann obiger ®runb)a~ nicf)t l)erau~gelejen werben. 

~a~ Dbert>erUJaltung~gericf)t ftellt 'f)ier gegenüber feinen 
frül)eren ~ntfcf)eibungen feine neuen ®runbfä~e auf. (§:5 critiert 
au5brüdlicf) bie (§;ntjcf)eibungen tlom 3. Sanuar 1899 unb t>om 
10. DUoflet 1902 unb fül)rt bann au5: mu~ ben ~arlegungen ber an· 
gefül)rten Urteile fei nicf)t ßU entne'f)men, baß bie S'roften ber Übet• 
fü'f)rung einer 'f)ilflo5 auf ber 6traße aufgefunbenen s:ßerfon nacf) 
einem S'rranfen'f)aufe immer unb unter allen Umftänben öU ben 
unmittelbaren S'roften be5 j.Joli&eilicf)en ~ienftbetriebe~ ßU recf)nen 
feien. ~5 gel)e au5 il)nen 'f)ertlor, baß eine mu~na'f)me eintritt, hlenn 
bie Überfül)rung, UJie bie~ aucf) im tlorliegenben ~alle gejcf)el)en 
jei, ßUm ßUJecfe bet ~etbeifü'f)rung ölfentlicf)er mrmenj.Jflege 
erfolgte. 

~ie5 ift aber genau ba~ s:ßrin&i1J, me1cf)e5 in ben frül)eren ~nt• 
fcf)eibungen au5gebrücft ift. ~ie folgenben mu5fül)tungen be~ ~r· 
fenntnilfe5 ftellen ficf) aucf) nicf)t in ®egenja~ ßU biejer mnjid)t, benn 
e5l)eißt, "b er artige" mu5gaben jinb feine unmittelbaren S'roften ber 
äqtlicf)en s:ßoli&eitJerUJaltung .... öU mittelbaren S'roften aber werben 
jie bann, wenn fein öal)lung~fäl)iget ~tittt>erj.Jflicf)teter tlor'f)anben ift, 
jo ]inb berartige mu5gaben auf alle folcf)e ~äHe be5ogen (benn ba~ 
mufl man au~ ben borl)erigen mu~fü'f)rungen folgern), in benen ficf) an 
ben :tran~j.Jort tatjiicf)licf) mrmenj.Jflege angejcf)lo1fen gut. ~a5 ~r· 

fenntni5 ttJUi alfo fugen: finb %tan51Jortfoften mit anfcf)lieflenber 
mrmenj.Jflege entffanben, fo finb biefe %ran~j.Jortfoften mrmen• 
1-Jflegefoften. ~a aber biefe S'roften aucf) gleicf)&eitig baburcf) entftanben 
finb, baß bon ber s:ßoliöei ein 1-JOliöeittJibriget ßuftanb befeitigt Oßttl. 
ein j.Jolißeilicf)er ßuftanb 'f)ergeftellt ift (ben j.JOlißeittlibtigen ßuftanb 
erblieft ba5 DberberttJaltung5gericf)t ortenbar in bem IDCangel einer 

lBet!inet ®emeinbetecljt. 18. !!Janb. 15 
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2!rmen-\)f!ege, b. f). in bem f)Hf!ofen ~orf)anben]ein einer l,:ßerfon), 
]o ]inb ]ie aucf) mitte!oare l,:ßoli&eifoften. lmof)lgemerft aber f)anbelt 
e~ fiel) immer nur um iJ:iHe, tuo fiel) 2!rment~f!ege angefcf)loffen f)at 
unb ein &af)lung!:lfäf)iger 'llritter (ben Drt!3armenberbanb fief)t 
bai3 Doerbertuartmi:g!3gericf)t im ~erf)ä!tni!3 ßllr 6tabtgemeinbe a1!3 
folcf)en nicf)t an) nicf)t borf)anben ift. 3m anbeten iJaHe tuürbe ia 
aucf) fein .poli&eituibriger ßuftanb (namentlicf) nicf)t ber WCangel ber 
2!rment'flege) borliegen. 0:!3 tuürbe lJU ungeaf)nten 5ronfequen~en 
unb &U einer enormen )Se!aftung ber 6tabtgemeinbe füf)ren, tuollte 
man mit bem l,:ßoli&ei,Präfibium annef)men, bafl alle 5roften für ~ran!3, 
,Porte in iJäUen, in benen bie l,:ßoli&ei annimmt, e~ fönnte bieHeicf)t 
nacf)f)er 2!rmen.pflege eintreten, bie!3 aßer f.päter nicf)t gefcf)ief)t, 
bie 6tabt su tragen qat. '1laf3 bie!3 bai3 DßertJertualtung!3gericf)t 
nicf)t jagen tuoHte, fonbern unfere 2lnficf)t tJertritt, gef)t un~tueibeutig 
au!3 einer am 6cf)luffe be!3 @rfenntniffe!3 gemacf)ten lffi2nbung 
f)erbor, tuo e5 f)eij3t: 

"2Ln .ber 9Tecf)tmäf3igfeit ber 2lnorbnung ber ßtuang5etatifierung 
fann aucf) nicf)t!3 ber Umftanb änbern:, baß ber 9Tegierung5t~räfibent 
nur bie @igenfcf)aft ber &U erftattenben 2lu!3gaße ag eine burcf) 2!u!3, 
üoung ber öffentlicf)en 2lrmen.pflege ertuacf)fene betont unb bie 
tueitere iJrage, oß fie be!3f)alß &u benmittelbaren l,:ßoli0eifoften lJU 
rerf)nen, fei nirf)t erörtert." 

S)ierau5 gef)t uncrtueibeutig f)erbor, baß bie 5roften, tuelrf)e in bem 
bem @rfenntnm 3ugrunbe Hegenben iJalle entftanben finb, 5tueierlei 
Watur f)aßen, baß fie aber mitte!oare l,:ßoH&eifoften nur bann finb, 
tuemt fie aurf) gleirf)seitig bem Drtsarmenberoanbe enbgüftig ob· 
liegenbe 2Lrmen.pflegefoften finb. 3m anbeten iJalle finb biefelßen 
unmittefbaren l,:ßoliaeifoften. 

)Serlin, ben 1. WCai 1909. 

'ller in biefem @utarf)ten niebergelegten 2lnfirf)t ift ber WCagiftrat 
beigetreten ()Sefrf)luß bom 24. 6. 1910; A. D. ®en.-2!ften, betr. 
5rranfentran!3.port B V, Wr. 6 )Sb. 6). 

'ller l,:ßoli&ei,Präfibent. 
lll.ßteHung I. 

~ageß. Wr. I A. 568. 10. 

)Serlin, ben 21. WCai 1911. 

2!1e~anberftr. 3/6. 
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~luf ba~ gefällige ®cl)reiben ber ~rmenbireftion bom 18. 
~anuar b. ~~. - 118. A. I. 10 - erttJibere icl) ergebenft, baß 
id) nocl)mag in eine l,ßrüfung ber ülecl)t5frage eingetreten bin, 
aber bebauere, bon meiner früljeren ~uffa\fung nicl)t abtueicl)en 
~u fönnen. 

9Cad) bem bon bem WCagiftrut bargelegten ®tanbpunft ]inb 
bie burcl) bie Überfüljrung l)Hflofer l,ßer)onen entftanbenen .lt'often 
nur bann nicl)t ag unmittelbare l,ßo1i~eifoften an~ufeljen, tuenn 
fiel) tatfiicl)licl) ~rmenpflege an bie Überfü1)rung angefdllol\en 
I)at. 

~cl) bin ber ~nficl)t, baß e~ fiel) I cl)on bann um mittelBare l,ßo1i~ei~ 
foften ljanbelt, tuenn bei ber G:inldtung be~ stran~porte~ bie ~bficl)t 
ber Unterbringung be~ &)ilf~bebürftigen in öffentlicl)e ~rmenpflege 
borlag unb biefe ~b]icl)t nacl) 2age be5 ~alie5 aucl) begrünbet erfcl)ien, 
gleicl)biel ob bie ~h:menpflege nacl)ljer tuirflicl) eingetreten ift 
ober nicl)t. 

~n bem UrteHe be~ Oberbertualtung~gericl)te~ bom 9. 9Cobember 
1906, betreffenb bie 7illttJ . .lt'., ift nun ~tuar anfcl)einenb aUgemein 
außgefprocl)en, baß bie ~often ber Überfüljrung einer im l)Hflofen 
ßuftanbe auf ber ®trafle aufgefunbenen l,ßerfon, fofern fie ~um 
ßtuecfe ber &)erbeifüljrung öffentlicl)er ~rmenpflege erfolgt, nicl)t 
3u ben unmittelbaren ~often bes poli5eilicl)en ~ienftbetriebes ~u 

recl)nen jinb; inbe\fen ljat gerabe in bem ~alle 9'1., auf ben fiel) 
bie (l;ntfd)eibung be~ieljt, )ßerpflegung unb iir~tlicl)e l8e1janblung 
im ftiibtifcl)en ~ranfenljaufe auf ~often be~ Ortßarmenberbanbe~ 
ftattgefunben. Q;ß ift baljer bem WCagiftrat 5ugegeben, bafl baß ge~ 
nannte UrteH ber bortigen ~njicl)t nicl)t entgegenfteljt, benn eß ift 
iebenfall~ nicl)t Utt5ttJeifel1jaft, ob ba~ OberberttJaltungßgericl)t ~u 
berfelben (l;ntfcl)eibung gefommen ttJiire, tuenn bie 21:rmenpflege 
nicl)t eingetreten tuiire. ~ber aucl) gegen bie bieß]eitige ~uffaffung 
ift eß nicl)t o'f)ne ttJeitere~ ~u berttJenben, ba bie mu~legung baljin 
nicl)t au~gefcl)loffen ift, bafl ber Umftanb, bafl 2lrmenpflege nacl)ljer 
nicl)t ftattgefunben ljat, für ben Q;ljarafter ber $roften unerljeblicl), fallß 
nut bie ~bficl)t bei ber ~ortfcl)affung beftanben ljat unb begrünbet 
tuar, bie 2lrmenpflege ljerbei~ufüljren. 

)Bei biefer immer nocl) befteljenben W1einung0berfcl)ieben1jeit 
ljalte icl) e~ e~ für ange~eigt, einen ober ben anbeten ~aU, ber geeignet 
erfcl)eint, eine .\t'Iiinmg biefer WCaterie 0u fcl)affen, im )ßertualtung~~ 
ftreitbetfaljren ~um 21:ußtrog öU bringen. 

15* 
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®ofern innerfJalb biet )lliod)en bort]eits feine gegenteHige 
2tntltJort erge'f)t, ltJürbe id) bai)et, um bie]e grunb]ö~Hd)e Cl:nt]d)eibung 
über bie fireitige ~rage lJetbei0ufü'f)ren, beim Sjmn Dberj:Jräfibenten 
au ~otsbam bie 311Jangsetatijierung sunäd)ft bes einen ober anbeten 
)Betrages einleiten. 

Sm 2tuftrage 
gea. ';!lreltJen~. 

\llnmetfung: 'llie ftreitige jyrage ift bii3f)er nid)t 5Ulli \llui3trag 
gefommen. 'llai3 mef)rfad) genannte Urteil bei3 Dberberroaltungi3gerid)ti3 
bom 9. 91otJ. 1906 ift oben 6. 211 (ffied)tj~red)ung, jyall m) abgebrucft. 

6. !Setfüguug be~ roliuiftet~ be~ ~uuetu i.lom 11. ee~tembet 1904 
bett. bie ;traguug bet ~often bet auf ~nttag i.lon ~tmen= 
i.letbänben feiten~ bet ~anbe~~oli3eibe~ötbe i.letanlaßten ~eint= 

fdjaffung au~Hinbifdjet ~ilf~bebütftiget. 

(Wiinif!erialblatt für bie gejamte innere ).!5erroaltung. - 91r. 10 bom 
3L Oftober 1904. 

)Bei bet Cl:ntfd)eibung ber ~rage, ltJem bie srofiett bet auf 2tntrag 
bon 2trmenberbänben feitens ber ~anbespoli0eibe'f)örbe beranlaßten 
Sjeimfd)affung auslänbifd)er Sjilf0bebürftiger ßUt ~aft fallen, ift babon 
ausauge'f)en, baß Die i)Ut Cl:ntbütbung biesfeitiget 2trmenbetbiinbe, 
auf beten 2tntrag angeorbnete Sjeimbef örberung 'f)Hfsbebürftiger 2tus~ 
liinber in ber \Regel alS ein biS iJUt Uberna'f)me bes S)Hfsbebürftigen 
burd) ben berpfHd)teten ®taat fortbauernDer 2tft ber Wrmenfürforge 
an&u]e'f)en ift, iJU ltJeld)er bie 2trmenberbiinbe in ®emäfl'f)eit bes 
§ 60 bes Unterftü~ungsltJo'f)nfi~gefe~es bom 6. Suni 1870 unb bes 
§ 64 bes preuflifd)en 2tusfü'f)rungsgefe~es su bem]efber bom 8. ffnär& 
1871 gefe~Hd) berpfHd)tet finb. memgemäß ift an bem ®runb]a~e 
feft&u'fJalten, baß bie sroften fold)et Sjeimbeförberungen bon ben an~ 
tragftellenben mrmenberbänben ßU tragen ]inb. 

';!labei batf jebod) nid)t über]e'f)en ltJetben, bafl bie Sjeimfd)alfung 
unter Umftänben aud) aus anbeten alS armemed)tlid)en ®rünben, 
insbefonbere aus allgemeinen poli&eilid)en ®rünben geboten fein 
fann unb bes'f)alb eine lJOli&eilid)e 2tU51tJeifung bes Sjeim&Ufd)affenben 
ange&eigt erfd)eint. 3ft bies ber ~an, unb ift bemgemäß eine bie 
&ltJangsltJeife murd)fü'f)rung b'e!J :transj:Jortes ermöglid)enbe poH~ 
&eilid)e ll(usltJeifungsberfügung etlaffen, fo finb bie sroften in @emäfl~ 
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f)eit be5 ffiunberlal)e5 tJom 20. jJebruar 1900 (\min.~\BI. ®. 137) al5 
2anbe5~oli&eifoften auf bie ®taat5fa]1e iJU übernelJmen. 

Cf\lJ . .\'locf)\!Jof)lgeboren erfud)e icf) ergebenft, für bie jJolge nacf) 
biefen ®eficf)ti3~unften iJU tJerfaf)ren unb ben lllntriigen auf .\'leim~ 

fcf)affung f)ilf5bebütftiger lllu51änbet - fofern iJU beten ~oli&eHicf)er 
2!u5\1Jeifung feine jßemnlalfung borliegt - nur jJolge iJU geben, 
\!Jenn ficf) ber antmgfteHenbe lllrmenuerbanb iJUr :tragung ber S"roften 
o ereit erflärt l)at. 

®cf)ließlicf) macf)e icf) nocf) barauf aufmetfjam, baß bie jßer~ 

einbarung ber \Bunbe5regierungen tJom 30. \mai 1891, nacf) \1Je1cf)er 
ieber \Bunbe5ftaat bie S"roften be5 ::tran5~orte5 lllu5ge\1Jiefener 
info\!Jeit iJU tragen f)at, al5 fie iJUt \Beförberung burcf) fein ®ebiet 
aufiJU\lJenben finb (ffiunberlaß tJom 12. ~anuar 1895, \min.~\BL 

6. 23), nur l,ßflicf)ten regeft, \!Jelcf)e ben \Bunbe5ftaaten al5 folcf)en 
in il)rem \!Jecf)felfeitigen jßerl)äftnil)e er\!Jacf)]en, bagegen bie 
l,ßflicf)ten ber lllrmentJ erbänbe unberül)rt läßt. 

\Berlin, ben 11. ®e~tember 1904. 

lllbfcf)rift l)iertlon er1)a1ten bie .\'len:en 'tie&ernenten unb Cf~~e
bienten mit bem lllufttage, bei ber jßorbereitung iebenfa115 uor 
SUbgang ber lllnträge auf lllu511Jeifung ober \Be\!Jh:fung ber Uoer
fül)rnng bei 

bem l,ßoli;Jei~räfibenten aniJufragen, ob gegen bie 
betreffenbe l,ßerfönHcf)feit ober jJamiHe ein lllu5· 
11Jeifung5berfaljren tJon 2anbei3~oliiJei \!Jegen an• 
f)ängig ift ober beabficf)tigt hlitb. 

'tlie S"roften ber Uoerfüljrung ueroleiben iJU Baften be5 lllrmen• 
tJer6anbe5 bro iJUt ffieicf)5gren;Je, o'f)ne baß \Bunbe5ftaaten af5 bei• 
trag5~flicf)tig in \Betracf)t fommen. 

NB. \Bei biefer ®elegenl)eit \!Jirb auf bie a!le einfcf)lägigen 
jJragen eingeljenb bel)anbelnbe unb reicf)Hcf)ei3 \material an Cfrlaifen, 
lllu5\1Jeifung5tlorfcf)tiften, \Bel)örben entljaltenbe (in ben .\'lanbbiblio• 
tljefen befinblicf)e) ®cf)tift tJon ffiat ül51)aufen "'tlie jJürforge 
für lllu5länber" gani) befonberi3 ljinge\!Jiefen. 

\Berlin, ben 20. ~anuar 1905. 

'tlie lllrmenbheftion. 
geiJ. \münfterberg. 
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7. ®r~tiftlttCdjfel iibCt bic ~Cl)llltbltutg bet IDlobiUCtt bott 
~~mitticdeu. 

WCagiftrat ufttJ. )Berlin, ben 31. Wcai 1905. 
®cf)reiben an ben $ofi0eijJriifiDenten- 2lbt. IV-. 

ßu ::tagebucf) 9Cr. 26 IV gen. 05 unD 
::tagebucf) 9Cr. 110 IV gen. 05. 

WCit lRüdficf)t auf ein ftü'f)er erfo1gte5 generelle5 Q:r]ucf)en 
ber 2lrmenDiteftion um bie bortige Unterfiü~ung bei ber ~eg~ 
fcf)affung ber ®acf)en q;mittierter $erfonen 'f)aben ltlir bie 2lrmen~ 
bireftion ermiicf)tigt, in ben 8 ~iiflen ufttJ. tJon ben frü'f)er er'f)obenen 
)Bebenfen 2lbftanb &U ne'f)men unb bie Q:rfiattung5fotberungen 
tJoH &U befrieDigen. 

0ene5 Q:rfucf)en ifi jebocf) mit bem Q:nDe De5 0a'f)re51904 ltliDer~ 
rufen ttJorben, ba eine fo ttJeitge'f)enbe armenrecf)tiicf)e merjJflicf)tung 
tJom j8unbe5amt für Da5 ~eimatttJefen nicf)t anetfannt ltlirb, ttJie ba5 
in 2lbfcf)rift beigefügte cttfenntni5 tJom 7. 0anuar 19051) ergibt. 
9Cacf) Dem 1. 0anuar 1905 Dürfte ba'f)er ein unmittefbare5 jJofi~ 
&eilicf)e5 Q:infcf)reiien au5 @rünben ber 2lrmenjJflege nur im 
lRa'f)men Der Q:ntfcf)eiDung be5 DQ3@. tJom 29. 2ljJri11904 (j8D. 45 
@5. 113/14) möglicf) fein. 

®oltleit jeDocf) lJ o li&eificf) e @rünDe für ba5 unmittelbare 
Q:ingreifen bei Der j8eförDerung Der ®acf)en e~mittierter $erfonen 
in ~rage fommen, ne'f)men ltlir batJon ~enntni5, baß bortfeit5 
tJerfucf)t ltlerben ltlitb, burcf) 2luffotberung mit ~rifife~ung an 
ben ~au5eigentümet (ober ben merltlalter gemiij3 ()){3@. j8b, 28 
6. 389 Tf.) ba5 Q3erttJaltung01Jitlang5tJerfa'f)ren au ermilgHcf)en. 
~iefe5 fcf)iirfere morge'f)en gegen bie Q:igentümer unb Q3erltla1ter, 
bie ben jJoliaeittJibtigen ßuftanb I)erbeifü'f)ren, obltlo'f)f fie i'f)n burcf) 
@eltlii'f)rung eine5 einfittJeiligen Unterftanbe0 für ba5 WCobil iar feicf)t tJer~ 
meiben fönnten, ltlitb offen beteUigtenSntereffen am beften entfjJrecf)en. 

6ottJeit bie ®acf)en ficf) auf bem )Bürgerfieig befinben, ift 
ba0 merltlaltung0&ttJang5tJetfa'f)ren gegen ben ~au0eigentümer unfere5 
Q:racf)ten0 aucf) o'f)ne feine tJorgiingige 2lufforberung gemiij3 § 55 
be5 ßuftiinbigfeit0gefe~e5 gegeben. ~enn bie jJOliiJeilicf)e ~ege• 
baujJflicf)t beaüglicf) ber j8ürgerfteige liegt nacf) )Berliner ()rgrecf)t 

1) ~· 9Cr. 160. "~er ~e!lagte bemedt nicf)t mit Unrecf)t, bajj bem 
91. fdbft bie ~eaufficf)tigung über ba~ 9Jiobiliar ~ätte überlaffen werben 
fönnen, unb bafl bie 6orge bafür, bafl bie 6acf)en burcf) bie lmitterung 
nicf)t befdJäbigt tuurben, nicf)t ber ~rmentJertualtung obgelegen ~alie." 
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bem Sjaui3eigentümer ob, er ift ber aur ~ortfcf)affung bei3 )8etfe{jri3~ 
{jinbernilfei3 bom >Bürgerfteig toege1Joliadlicf) l,lSflicf)tige. 

>aerlin, ben 31. IDCai 1905. 
gea. Sfit]cf)ner. 

mn 
ben l,l5oliad1Jräfibenten, IV. m:ot. 

'Iler l,l5oHad1Jräfibent. 
m:oteifung IV. >Serlin, ben 22. 0uni 1905. 

Q;rttJiberung auf bas ®cf)reiben bom 31. WCai b. 05. 
(0AR:r. 2522 A. 05.) 

Q;ntf1Jrecf)enb bem bereits im ~cf)reiben bom 1. ®el-Jtember 
1904 (0AR:r. 2260 A. 04) geäuj3erten ~unjcf)e bei3 IDCagiftrats, 
bie armen1Jllegerifcf)e >Se{janblung ber IDCobilien obbacf)lofer l,lSer~ 

fonen ben mrmenfommi\jion5borfte{jetn boraube{jalten, {jabe id) 
bie l,lSoli&eirebiere angetoiefen, bie ~ortfcf.lattung fold)er ®egen~ 
ftänbe nur nod) au beranlalfen, toenn ein öffentlicf)e5 (insbefonbere 
betfe{jr5~ ober feuer1Joliadlicf)e5) 0ntereHe an ber ~rd{jaltung 
bon @)traj3en, l,lSlä~en, Sjau5fluren unb Sjöfen befte{jt. mnträge 
armenred)tiicf)er Watur toerben an bie mrmenfommiflion5borfte{jer 
abgegeben toerben, bie id) anautoeijen bitte, alle burd) bie litrmen~ 
1-Jflege gebotenen :rran5l-Jorte fünftig felbftänbig o{jne IDCittoirfung 
ber ffiebiere au betoerfftelligen, fo baj3 1J01i&eilicf)e5 Q;ingreifen aut 
armenrecf)tlicf)em ~ebiete auf bie in ben §§ 10 TI 17, 15 II 19 be5 
m:Ugemeinen 2anbred)te~ borgefd)riebenen ~älle im ffia{jmett ber 
Q;ntfd)dbung be5 Dberbertoaltung5gerid)te5 bom 29. m1Jril 1914 
(Q;ntfd). >ab. 45 ®. 113/114) befd)ränft bleibt. 

'Ilie l,l5oli5eitebiere toerben ber Q;ntfte{jung bon 7Berfe{jrs~ 

{jinberniffen burd) IDCöbel Dbbad)lofer auf ®mnb ber §§ 81, 113 
ber ®traj3enorbnung nad) SMfien borbeugen, aud) fotoeit es bie 
®ad)lage geftattet, bie Sjausdgentümer unb 7Bertoalter iJUr ~ort~ 
fd)attung binnen angemeflener ~rift 1d.Jtift1id) auttorbern (2~®. 
§ 132 .8iHer 2 lebtet ®ab). 0d.l bemerfe jebod) bereits jebi, 
baj3 bie {jiefigen 7Berfe{jr5ber{jii1tnilfe l)ierfür nid)t l)äufig ßeit 
laflen toerben. 

'Ilas in bem ®d)reiben ber m:rmenbiteftion bom 26. Wobember 
1887 niebergelegte m:otommen be{jält nur für bie ~älle Sfraft, in 
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benen W1ooUien Dbbacf)lofer au5 .)Jolicreilicf)en @rünben ber W1arft· 
'f)aHe XIII &ugefü'f)rt Worben finb. 

ScfJ füge bie ~orgiinge oetreffenb i}ottfcf)affung ber W1öoe! 
ber i}rau ?R. mit bem ergebenen @rfucf)en bei, bie ~oftenerftattung 
beraniuffen &U ltJoHen, ba burcf) .)Jofi&eilicf)e5, im betfe'f)r5· unb 
feuer.)JoHJeilicf)en Sntereffe geootene!3 @infcf)reiten mittelbare \j3oHJei· 
foften entftanben finb. 

s.~.: 

geJ. i}rieb'f)eim. 
mn 

ben W1agiftrat 'f)iefiger ~önigL Sjau.)Jt• unb ffiefibenJftabt. 

)Bemedung. Uoer bie oeJügHcf)en IStreitfragen finb enbgüJtige 
@ntfcf)eibungen unb aofcf)lie~enbe ~ertriige nocf) nicf)t ergangen. 



~euedöfd)wefen. 
1. ~ie ~often be~ i}euetlöfrljwefen~ werben bon bet ®tobt 

unter $eittogleiftung bet ®täbtifrljen i}euerfo3ietät getrogen. 
('Ilie ~er,pf!id)tung Ie~tew; grünbei fid) gemäß § 15 iqrer @?a~ung 
bom 26./27. 9. 1913 auf § 11 bei:l ~euerfo&ietät§regfement§ für bie 
{Jiefigen lRefiben&ien bom 1. 5. 1794.) ':tie $etluoltuug uuterite~t 
~iugegeu bem Sjerrn ~oli3eil.Jtäiibeuteu. 
C»eje\t, betteffeub bie Slojten Slöuiglidjet 'oli3eibetltlnltungen in ben 

®tnbtgemeinben, bom 20. ~ptil 1892. 

§ 7. 

IDHt bem 1. W,pril1893 erHfd)t: 
1.-3. 
4. 'Ilie im ~ertrage bom 31. ~ufi 1837 übernommene ~er< 

,pf!id)tung ber @?tabt merlin, bie ~often bei:l Wad)troad)roefeni:l 
ßU tragen. - Wften bei:l ~.lB., ~oli&ei 123, lEb. I. -

Wui:l ber megtünbung iJUm @ntrourf bei:l botfJe&eid)neten ®efe~ei:l 
(b. 2. 2. 1892) ('Ilrud'fad)en bei:l Sjaufei:l ber Wogeorbneten b. 1892 
Th. 8, Wnfage A, @5. 26.) 

.8U § 7. 
1.-3. 
4. 0n bem &roifd)en bem ~ii:lfui:l unb ber @?tabtgemeinbe medin 

unter bem 31. ~uli 1837 aogefd)loffenen aofd)riftlid) anfiegenben 
~ergfeid)e, roeld)er burd) ~aoinetti:lorbre bom 31. 'IleiJemoer 1838 
bie WHerqöd)fte meftätigung gefunben qat, ift bereinoart, bafl, wie 
biei:l tatfäd)Hd) oereiti:l früqer ber ~all geroefen, bie Wad)troad)~ 
anftalten unter ber alleinigen ~eitung, Wuffid)t unb ~erroaftung bei:l 
~önigfid)en l,ßoli&ei,präfibii fteqen fonten, bafl bie @?tabt merfin bie 
~often, roeld)e biefe Wnftalten berurfad)ten, aus i'f)ren ~ommunar~ 
mittefn iJU tragen'qaoe, unb baß ber @Staat iJU biefen ~often einen 
.8ufd)ufl bon 33 000 %alern aus @?taatsfonbs reiften )olle. ßu bem 
Wad)troad)roefen geqörte bas ~euedöfd)roefen; bie Wad)troad)fafje 
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f)atte 6eftimmung5mä~ig bie st'often für bie lllnfcf)affung unb Unter· 
lja!tung ber 6euer!öfcf)gerätfcf)aften unb mettung5anfta!ten fotDie 
für bie Q:Jefolbung be5 ba&u nötigen l,ßerfonaf5 ljer0uge6en. ~iefe5 
1Bertrag51:lerljäftni5 bauerte aucf) nacf) ber I:Jeränberten Dr&anifation 
ber ~euertoeljr fort. ~ie ®emeinbe Q:Jerfin ljat &toar toieberljofentlicf) 
im 1lliege ber gericf)tlicf)en Sf'fage I:Jerfucf)t, bie Sl'often für bie me
folbungen ber )Beamten ber ~euertoeljr unb be5 9Cacf)ttoacf)toefen5 
unter Q:Jerufimg auf § 3 be5 ®efe~e5 I:Jom 11. ID1är0· 1850 auf bie 
6taat5faffe afl&utoäl&en, ift aber burcf) ba5 früf)ere Sf'önigficf)e Dfler
triounaf fotoof)l toie burcf) ba5 meicf)5gericf)t mit if)ren baf)ingef)enben 
lllnf-!Jrücf)en unter ber Q:Jegrünbung aogetoiefen, baß füt bie ~rage 
bet Sl'often-~Jfficf)tigfeit lebiglicf) bet 1Berg1eicf) I:Jom 31. ~ufi 1837 
ma~geflenb fei unb ba5 ®efe~ I:Jom 11. IDCäq 1850 f)ierauf nicf)t 
~ntoenbung finbe. 

1lliirb nunmef)r ba5 9Cacf)ttoacf)toefen auf ben 6taat übernommen, 
fo toirb felbfti:Jerftänbficf) bie 1Ber1Jf1icf)tung ber 6tabt, bie Sl'often 
be5fe1&en aucf) ferner &U beftreiten, auf&uf)eoen fein. ~m übrigen 
iebocf) toitb an ber ®ültigfeit be5 1ßertrage5 nicf)t5 geänbert, in5-
&efonbere bfeibt bie 1Ber1Jflicf)tung bet 6tabtgemeinbe, bie st'often 
be5 ~euedöfcf)toefen5 in l:loHem Umfange &U &eftreiten. ,S)iernacf) 
toürbe aHerbtng5 ber ertoäljnte 6taat5&ufcf)uß I:Jon 99 000 IDC. bei 
Ubernaf)me be5 9Cacf)ttoacf)toefen5 um einen l:lerf)äitni5mäfligen 
)Betrag gefür0t toerben müffen; bie 6taat0regierung toiH iebocf) mit 
müdficf)t barauf, baß biefer ßufcf)ufl bei ber 9Cormierung be5 im § 1 
für bie 6tabtgemeinbe Q:Jerfin feftgefe~ten Q3eitrag5fa~e5 bereit5 in 
lllnrecf)nung gebracf)t ift, benfelben aucf) femerf)in in ber I:JoUen 
.s)ölje toeiteqaf)len. 

~nlage IXa. 

~rudf. b. lllbgeorbneten'f)aufe5 1:1. 1892, 9Cr. 8, lllnlage B 
6. 78 ff. 

1Ber'f)anbe!t Q:Jerfin, ben 31. ~uH 1837. 
~n ®egentoart 

be5 .\1errn Dberbürgermeifter5 ®e'f). ~ufti0rat5 Sfrau5nicf, 
11 11 6tabtfämmerer5 ~affenberg, 
11 11 6tabtf~nbifu5 ID1oetoe5, 
11 11 6tabti:Jerorbneten l,ßrofeffot5 Dr. Sf'len0e, 
11 11 11 Sf'teb{), 
11 11 '" 2af1Je~re5. 
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,3m \Bejeitigung ber SDilferenaen ttJeldJe in uetreff be5 ~ad)t• 
ttJacfh be5 Chfeud)tung5~ unb be5 10traßem:einigung5toefen5 in 
lJiefiger 10tabt ßltlijd)en bem ~i0fu0 unb bet Stommune bi5f)et ob~ 
getoaftet f)aben, touren bie nebenftef)enb benannten &jetten SDe.)Jutiet• 
ten bet ftäbtifcf)en \Bef)ötben mit bem Unter3eid)neten f)eute su~ 

fammengetreten. 

10d)fießlid) fam nod) ßltt \Beratung, in toefcf)et mrt bie mer• 
ltlaftung ber fragfid)en mnftalten fitnttig geleitet toerben )olle. 

SDie &jetten SDe.)Jutierten touren bamit eintJerftanben, baß bie 
mntoaltung be§l ~ad)ttoad)~, 10ttaßenreinigung5~ unb Q:t1eud)tung5~ 
toefen5 aud) femerf)in bei ber .lt'önig!id)en \ßofi&eibef)örbe tJerbfeibe, 
unb räumten ber gebad)ten \Bef)örbe ba5 alleinige ffiecf)t ein, bie 3um 
,8toecfe biefet mertoaltung etforbetlid)en Wlaßregeln unb merträge, 
fotoeit baburd) eine Ubetfd)reitung be5 Q:tat5 nid)t f)erbeigefüf)rt 
toerbe, felbftänbig 5u tteHen unb abaufd)lief3en. SDagegen tJedangten 
bie S)men SDe.)Jutierten au5brücflid), baß ßU einer ettoa nottoenbig 
Werbenben Ubetfd)reitung be5 Q:tat5 iJUtlor bie auftimmenbe Q:r~ 
Härung ber Stommune eingefJolt unb aud) für bie ,8ufunft f)injid)t~ 
lidJ be5 ~ad)ttoad)~, 10traf3enreinigung0~ unb Q:r!eud)tung5toejen5 
feine neuen @inricf.ltungen, tooburd) ber Q:tat eine Uberjd)rettung 
erleibe, geirotfett toürben, of)ne baß bie ftäbt\fd)en \Bef)örben auoor 
mit if)rem ®utad)ten vernommen toorben jeien, unb ba\3 im ~aUe 
br\3 lffiiberj.)Jrud)5 ba5 \ßolilei.)Jräjibium tJer.)Jf!id)tet jei, bie Q:nt~ 

fd)eibung ber tJorgefe~ten \Bef)örbe über bie ~ottoenbigfeit ber neuen 
ll:inrid)tung ein~JU'f)olen, ob biefelbe IJUr mu5füf)tung fomme, JO toie 
fie benn g!eid) überf)aulJt nur, of)ne übet bie ettoa im 10treit befangene 
~rage ben ffied)t5toeg befd)reiten au tooHen, ben ffiefur5 auf bem 
tJerfaffung5mäßigem lffiege fotoie etJentueH bie \Berufung auf bie 
muerf)öd)fte Q:ntfd)eibung 10r. Wlaieftät be5 ~önig5 tJorbef)alten 
tooUten. 

~ad) biejen G:rörterungen fam tJorbelJa!t!icf) ber f)öf)eren unb 
muerf)öd)ften ®enef)migung fotoie ber ,8uftimmung ber fiäbtifd)en 
\Bef)örben folgenbe jßereinbarung ßUftanbe: 

1. SDie 10traj3em:einigung5~, G:t1eud)tung5~ unb ~ad)ttoadj~ 

anfta!ten in \Berlin ftef)en fünftig fotoie bi0f)er unter bet offeinigen 
mutfid)t, .8eitung unb mertoa!tung be5 .lt'önig!id)en \ßoli&ei.)Jtä\ibii 
ober ber in 10teUe be0fe!ben ernannten ~öniglid)en \Bef)örbe. 
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2. ~ie ~iefige Sl'ommune übernimmt, bie Sl'often, ttJefd)e biefe 
mnftarten berurfad)en, au~ i~ren Sl'ommunafmittefn ~u tragen, 
be~ie~t fiel) jebod) ~ierbei 0ugfeid) auf ben fofort ad l,ßunft 3 aui:l~ 
gef1Jrod)enen 7munfd). 

3. mui:l ffiM]id)ten ber )Siffigfeit unb ttJegen ber in )Serfin 
· a!5 ffiefiben~ obttJaftenben )ßer~äftniffe folf aud) ferner~in, fo ttJie 
bii:l~er, ein .Bufd)uf:l au~ ®taati:lfonb~ 0u ben gebad)ten Si'often unb 
ben Sl'often ber ®traf:lemeinigung gefeiftet ttJerben, beffen ~eftftelfung 
ber @ntfd)Iief:lung @)r. Wlajeftät bei:l Sl'önigi:l borbe~aften fein foU. 

)ßorfäufig unb bii:l oU einet anbetttJeitigen mlfer~öd)ften @nt~ 

fd)eibung ttJitb bie]er .8ufd)uj3 auf 33 000 :t:afer jä~rfid) beftimmt, 
unb ttJünfd)en bie Sl'ommunafbe~örben bringenb, baf:l ei:l ®einer 
Wlajeftät gefaUen möge, bie]e ®umme a!5 einen feftfte~enben jä~r~ 
Hd)en .8ufd)uj3 ber Sl'ommune ein für aHemaf 0u jid)ern. 

4. ~ie ®traf:lemeinigungsanftaft ~at nur biejenigen ®e]d)äfte 
oll beforgen, ttJefd)e bie anliegenbe, bon bem Sl'öniglid)en l,ßolisei
inf.):Jeftor 7mincffer unter bem 16. Suni 1837 aufgeftente Wad)ttJeifung 
nam~aft mad)t. ~er ®traj3enerfeud)tung~anftaft Hegt nur bie Cfr~ 

feud)tung ber ®traj3en, l,ßfä~e ufttJ. inner~afb ber \Ringmauern 
)Serfin~ ob, ttJogegen ~ur )Sefeud)tung ber ®traf:len in ben )Bor~ 

ftäbten auj3er~alb ber \Ringmauern )Serfins ber Wlagiftrat alfein 
bet1Jflid)tet ift; bie Wad)tttJad)fafje enbfid) ~at bie fämtHd)en Sl'often, 
ttJefd)e 0ur Unter~aftung bes Wad)tttJad)tuefen~, ;;ur m n f d) a ffu ng 
unb Unter~altung ber ~euer!öfd)gerätfd)aften unb ber 
ffiettung~anftalten fottJie ;;ur )Sejofbung be~ ba;;u 
nötigen l,ßerfonag erforberfid) finb, unb 0ttJar für ben 
gefamten engem l,ßofi~eibe 0 irf bon )Serfin, ljer~ugeben. 

5. ~er l,ßofi0eibeljörbe fteljt ba~ ffied)t &U, fe!bftänbig unb oljne 
ffiüdf1Jrad)e mit ben ftäbtifd)en )Seljörben bei )ßerttJa!tun9 ber frag~ 
fid)en 2lnftaften jebe beliebige 2-tnberung ber befteljenben Gllinrid)~ 

tungen 0u tteffen unb jebe für 0ttJecfmäj3ig erfannte neue @in~ 

rid)tung ein~ufüf)ren, be~gfeid)en bie &Ut )ßerttJaftung biefer mnftaften 
erforberfid)en )ßerträge ;;u fd)Hej3en, infofern burd) biefe~ aHe~ eine 
Ubetfd)reitung be~ feftgeftenten Glltati:l nid)t erforberfid) ttJirb. Uber 
2-tnberungen unb neue Q:imid)tungen, ttJefd)e oljne Uberfd)reitung 
be~ Q:tati:l nid)t in~ Beben gerufen ttJerben fönnen, müf]en bot beten 
Gllinfüf)rung bie ftäbtifd)en )Seljörben mit i~rem ®utad)ten geljört 
ttJerben, unb muf:l ba~ l,ßoH0ei.):Jräfibium, ttJenn ein 7miberf.1Jrud) er• 
~oben ltJOtben ift, bie &ntfd)eibung ber i'f)m oUnäd)ft borgeje~ten 
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'!lienftbe'f)örbe ein'f)olen, beten musjprudj bie S'rommunalbe'f)örbe 
oerpflidjtet, borbe'f)altlidj bes ffiefurjes an bie 'f)ö'f)eren )ßerroaltung5· 
inftan5en unb ber eoentueHen \Berufung auf bie 'llUer'f)ödjfte !fut· 
)djeibung 6r. WCajeftät bes S'rönigs. 

S'rrausnid, iYalfenberg, W1oetoe5, S'rlen5e, 
.IJa)pe~res, S'rrebs. 

a. u. s. 

mJalladJ. 

~ulnge IXb. 

'llller'f)ödjfte S'raoinettsorbre oom 31. '!lecremoer 1838. 

WSas bie außer ben iYorberungen aui3 ber S'rriegi31Jeriobe 5ut 
Cfrörterung ge5ogenen unb W1ir 5ur Cfntjdjeibung borgelegten anber• 
roeiten gegenjeitigen 'lln)prüdje ber 6taati3fa1Je unb ber 6tabt 
betriTft, jo fel3e 3d) crunädjft in ®emäj3'f)eit ber nunme'f)r 0uftanbe 
getommenen 'llbredjnung mit ber 6tabt feft: 

1-4 .... 
'!Jas in ber )ßer'f)anblung oom 31. 3nli 1837 non neuem te• 

gu!ierte, audj bis'f)er fdjon feinem roejentlicf)en 3n'f)alt nacf) 
oeobacf)tete meitragi3oer'f)ältnii3 'f)injid)t5 bei3 Wad)ttoad)·, 6ttaj3en• 
etfeud)tungs. unb ffieinigungstoejeni3 toiH 3d.J 'f)iermit beftätigen 
unb unter ben bort oemerften mebingungen aud) ferner unb bis 
oll W1einer toeiteren meftimmung einen .8n)d)uj3 bon 33 000 5takr 
jä'f)rlidj crU bem ftaglid)en ,8toecfe aUS ber 6taat5faffe 1Jat)len 
laj)en. 

mer!in, ben 31. '!leaembet 1838. 

iYri e b ri d) mJil'f) e1 m. 
mn ben W(agiftrat ber 6tabt merlin. 

2. Dd~ftatut, betrejfeub bie ~eufiouen unb bie SJinterbliebeuen• 
$erjorguug ber !Sebieu;teten ber !Serliner !Seruf~feuerroe~r. 

'lluf ®runb bes § 11 bet 6täbteorbnung oom 30. WCai 1853 
toirb mit .8ttftimmung ber 6tabtoerorbneten•)ßerfammlung bas nad)· 
fte'f)enbe Drtsftatut erlaffen. 
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§1. 

2Wl ~ebienftete ber ~er!iner ~eruf5feuetltlef)t im 6inne biefe$ 
6tatuHl gelten: 

a) ba5 O:~efutiuperjonal (Dffiaiere, C1:1)argierte unb imann· 
fd)aften), 

b) bie au5fd)!iefllid) im ~ureaubienft bet 'iYeuerltle'f)r befd)äftigten 
etaHlmäf3igen \l!ngefte!Uen. 

~ie 1JUt \l!us'f)Ufe \l!ngenommenen, bie .panbltletfer unb bie 3u 
fonftigen ~ienften betttag~mäflig angenommenen l,j.Ser]onen faHen 
nid)t unter biefe5 6tatut. 

§ 2. 

~ie ~ebienfteten ber ~et!iner ~eruf5feuetltlef)r (§ 1), betten 
übrigens burd) biefe5 6tatut bie Cl:igenfd)aft bon @emeinbebeamten 
nid)t beriie'f)en tvitb, et'f)arten l,j.Sen]ion, @nabenbett>inigung unb 
S)interb!iebenen~~erforgung nad) ben für bie unmittelbaren 6taats~ 
oeamten aur Seit bes Snfrafttreten5 biefes E>tatuts gertenben ~e· 
ftimmungen mit ben aus ben nad)fo!genben l,j.Saragra{Jf)ett (§§ 3 
oi5 14) fid) ergebenben imaflgaben. 

~ie für bie unmittelbaren 6taatsbeamten ge!tenben ~eftimmun• 
gen über bie 'iYürforge bei ~etrieMunfäUen finben auf bie ~e
bienfteten ber 'iYeuertve'f)r feine \l!ntvenbung. 

§ 3. 

2!15 anred)nung~fäf)ige ~ienft&eit gilt: 
a) bie ~ienft&eit im ~erliner. unb austvärtigen ~eruf~feuer• 

tve!Jrbienft, 
b) bie aftiue imi1itärbienft&eit, 
c) bie im ffieid)s• ober j:lreuflifd)en unmittelbaren 6taatsbienfte 

augebrad)te Seit. 

§ 4. 

2!!5 penfion~fä'f)ige~ ~ienfteinfommen gilt, fotveit nid)t mit 
Suftimmung ber ®emeinbebe'f)örben bem ~ebienfteten anberes ßU• 
gefid)ert ift, nur ba5 bare etaElmäflige @c'f)alt. 

§ 5. 

~a5 )illittvengdb beträgt 1)öcf)ften5 3000 im. jäf)riicf). 
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§ 6. 

'l:lie \lSenfion unb bie Sjinterb1ieoeneno18erforgung ttJerben um 
ben )Bettag ber auf ®runb ber ffieid)!3gefe~e über bie Unfa11tJet• 
fid)erung etttJa gettJäl)tten ffienten gefür&t. 

§ 7. 

Wuf bie im § 1 unter a be&eid)neten \l3er]onen finben folgenbe 
befonbere lBeftimmungen Wnltlenbung: 

1. 'l:lie in ber lBetiiner l8eruf!3feuerltlel)r iJUgebrad)te '1:lienft0eit 
ttJitb fottJol)I bei ber lBered)nung be§ )Beginn§ ber \lSenfion§o 
oered)tigung h:Jie bei ber lBered)nwtg ber S)öl)e ber \lSenfion 
1% fad) angered)net. 

2. :tritt bie 'l:lienftunfäl)igfeit infolge eine§ l8etdefJ!3unfaUe!3 
(§ 7, 9Cr. 4) ein, fo erl)öl)t fid) ber )Bettag ber \l3en]ion um 
1%0 be5 &ule~t be&ogenen 1Jenfion!3fäl)igen ®el)aft§ (§ 4). 

:tritt bot 0:rttJerb ber \l3enfion5fäl)igfeit infolge eine§ 
l8etrie05unfal1e!3 (§ 7, 9Cr. 4) 'l:lienftunfäl)igfeit ein, fo ttJitb 
ber )Betrag tlon 30/ 60 be\3 iJU biefer Seit be&ogenen ®el)aft\3 
a15 \l3en]ion gettJäl)rt. 

3. :tritt bie 'l:lienftunfäl)igfeit infolge eine§ l8etrie05unfa11e!3 
(§ 7, 9Ct. 4) ein unb l)at biefer bie bauernbe tJöHige 0:rttJerM· 
unfäl)igfeit be\3 1Berle~ten l)erbeigefül)tt, fo beträgt bie 
\lSenfion in iebem ~a11e minbeften\3 iäl)tiid) 600 fit, erl)öl)t 
fid) aber auf minbeften§ 900 m. iäl)r1id), h:Jenn bet )ßetfe~te 
iJUr Seit ber 18erfe~ung in ben ffiul)eftanb unb minbeften\3 
feit bem :tage be\3 l8etrie05unfa11e5 (§ 7, 9Ct. 4) tlerl)eiratet ift. 

4. 2!15 l8etrieb!3unfa11 gilt iebe im 0:!;efutibbienfte etiittene lBe· 
fd)äbigung, ttJeld)e im lbinne be\3 ®ettJerbeunfailtJerfid)etung\3• 
®efe~e5 af5 l8etrieo5unfall gelten ttJürbe, ltlenn ber )Betrieb 
ber {Yeuerh:Jeljr biefem ®efe~e unterläge. 

§ 8. 

'l:lie im § 7 unter 1 aufgefül)rten befonberen lBeftimmunsen für 
bte im § 1 untet: a aufgefül)rten \lSer)onen finben auf benienigen 
'l:lienft feine Wnltlenbung, ttJeld)en biefe \lSerfonen im lBureaubienft 
ober fonft nid)t im @~efutitJbienfte ber {YeuerttJeljt tJmid)ten, botau\3• 
gefe~t, baj3 biefe lBefd)äftigung länger afS 4 llliod)en im Sufammen• 
l)ange bauert. 
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§ 9. 

<fine <frf)öf)ung ber ~enfion über 45/ 60 be5 &ule~t be&ogenen an• 
recf)nung5fäf)igen ®ef)alt5 finbet - unbefdjabet ber 5Beftimmungen 
im § 7 Wr. 3 - in feinem ~alle, in5befonbere audj nid)t in ben 
~ällen be5 § 7, Wr. 2, ftatt. 

§ 10. 

<frfolgt bie @ntlaffung au5 bem 'l)ienfte auf ®mnb ber be• 
ftel)enben ober nodj &U erlaffenben 'l)if&iiJiinar-)ßor]djriften, fo gaben 
bet <fntlaffene unb feine Sjinterbliebenen feinen mnfiJrudj auf ~enfion 
unb )ßerforgung. 

§ 11. 

'l)ie fidj ergebenben ID1onat5raten ber ~enfionen, ID3ittuen- unb 
ID3aifengelbet tuerben auf bolle ID?atf nadj oben abgemnbet. 

§ 12. 
'l)et )ßorfdjlag ijUt ~enfioniemng erfolgt butd) ben ~oli&ei• 

~räfibenten auf @mnb eine5 äqtlidjen @utadjten5 über bie Urfadje 
bet 'l)ienftunfäf)igfeit fotuie einttetenben ~alle5 über ben ,8ufammen• 
l)ang ber 'l)ienftunfäf)igfeit mit einem 5Bettieb5unfaHe unb über ben 
@rab ber (1\;tttJerMunfäf)igfeit. 

)lliitb bie 'l)ienftunfäf)igfeit auf einen 5BetrieMunfaU &urüdgefüf)rt, 
fo müffen bie ~atfadjen, in tueldjen ber 5Betrieb5unfaU gefunben tuirb, 
butd) eine 5Befdjeinigung be5 ~oii&ei-~täfibenten nadjgetuiefen fein. 

'l)fe ~eftfe~ung unb 5Betuilligung bet ~enfion etfolgt burdj bie 
®emeinbebe!Jötben, bie borljet nodj ba5 ®utadjten eine5 )ßertrauen5· 
aqte5 einf)o!en fönnen. 

Wad) ~eftfe~ung unb 5Betuil!igung ber ~enfion tuirb bie )ßer• 
fe~ung in ben ffiuljeftanb burdj ben ~olißei-~räfibenten au5· 
ge]1Jrodjen. 

§ 13. 

'l)ie ~ef±fe~ung unb 5Betui11igung bet ben SjintetbHebenen öU• 
ftef)enben 5Be&üge erfolgt auf )ßorfdj!ag be5 ~oli&ei-~räfibenten burdj 
ben ID?agifttat. 

§ 14. 

'1)a5 ffiedjt auf ben 5Be&ug bet ~enfion tuf)t au~er in ben ~äHen 
be5 § 27 be5 ~enfion5-®efe~e5 uom 27. ID?är& 1872, tuenn unb fo• 
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fange ein s;ßenfionär im 5rommunalbienft ein ;tlienfteinfommen oe-
5ieljt, infoweit a15 ber \Betrag bei3 neuen ;tlienfteinfommeni3 unter 
Sjin5urecljnung ber s;ßenfion ben \Betrag bei3 twn bem s;ßenjionierten 
tJor ber s;ßenfionierung bqogenen ~ienfteinfommeni3 überfteigt. 

~ie \Beftimmungen bei3 § 28 2!of. 2 unb 3 bei3 s;ßenfioni3• 
®efe~ei3 finben auclj auf ben 'jJaH entf1Jrecljenbe 2!ntnenbuttg, baß 
ein s;ßenfioniit im 5rommunalbienfte eine neue s;ßenfion erbient. 
0:benfo ift § 29 bei3 s;ßenfioni3·®efe~ei3 auclj auf bie 'iJiil!e antnenboar, 
in benen ein auf ®runb biefei3 Drgftatuti3 s;ßenfionierter in ben 
5rommunalbienft eintritt obet in biefem tJorüoergeT)enb befcljäftigt 
tnhb ober im 5rommunalbienft eine neue s;ßenfion erbient. 

§ 15. 

~iefei3 Drti3ftatut finbet auf al!e &Ut ,Seit feinei3 ,J'nfrafttreteni3 
im ~ienfte befinblicljen ober f1Jötex angeftellten ts-euertneljroebienfteten 
unb beren Sjinterbliebenen 2!nroenbung. 

0ft bie naclj W1af3uabe biefei3 Drti3ftatuti3 au bemelfenbe s;ßenfion 
einei3 zyeuertneljroebienfteten geringer a!i3 bie s;ßenfion, roelclje iljm 
ljätte getnäljrt tnerben müffen, tnertn er am 31. W1Cir5 1903 naclj ben 

29. imiir& 
\Beftimmungen bei3 ffiegll'menti3 tJom 23. WCai 1882 1Jenfioniert 

tnorben tniire, fo tnh:b biefe le~tere s;ßenfion an @ltelle bet erfteten 
bewilligt. ~ai3 )lliittnen" unb )lliaifengelb tnirb in allen zyä!Ien naclj 
ben \Beftimmungen biefei3 @ltatuti3 oemeffen, fofetn nicljt bai3 naclj 

29. WCäq 
ben \Beftimmungen bei3 ffieglementi3 tJom 23. WCai 1882 ben &)inter, 

bliebenen einei3 fcljon tJor ,J'nfrafttreten biefei3 @ltatuti3 angefteflten 
zyeuerroeljroebienfteten 5Ufte'f)enbe )lliitroen• ober )lliaifengelb ein 
ljölJerei3 fein follte. 

§ 16. 

,Bur \Beftreitung ber naclj biefem Drti3ftlltut ber @ltabtgemeinbe 
\Berlin erroacljfenben 2!uilgaoen tnerben aunäcljft bie ,Binfen be5 
@ltrafgelber~zyonbi3 ber zyeuerroeljr, roelcljer wie oii3'f)er unter ber 
lBerroaltung bei3 s;ßoli0ei·s;ßräfibenten tJon \Berlin tJerbleiot, tJer· 
roenbet, foroeit fie nicljt burclj bie 0ur&eit barauf ru'f)enben ober 

29. imär' 
gemiij3 § 18 bei3 ffieglemeng tJom 23 = ~ 1882 bii3 5um ,J'nfraft· 

. ~J~Clt 

~ctlinet CMemeinbew'Qt. 18. ~anb. 16 
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treten biefe5 Ort5fiatut5 nocf) au üoernegmenben .l!aften in 2!nf1Jtucf) 
genommen werben. 

::Dem ®trafgelber·'iJonM werben aucf) fünftig bie gegen me• 
bienftete ber merliner merufi3feuerwegr feftaufe~enben ®elbftrafen 
- woau jebocf) nicf)t bie auf ®runb bei3 ®efe~e5, oetrefTenb bie 
SDienfttJergegen ber nicf)t ricf)terlicf)en meamten tJom 21. 0uli 1852 
tJergängten @e1bouj3en gegören - augefügrt. 

§ 17. 

'Iliefei3 Ort5ftatut tritt mit bem 1. 2!1-Jril 1903 in 5rraft. Wlit 
29.Wlära 

bemfelben %age tritt ba5 \ßenfioni3~ffieglement bom 23. WCai 1882 

auj3er 5rraft. 
merlin, ben 14. 'Ileaemoer 1902. 

(@SiegeL) 

Wlagiftrat I)iefiger 5rönigl:Sjau1Ji· unb ffiefibenaftabt. 
5rirf cf)ner. Wlugb an. 

::Das tJorftef)enbe Ort5ftatut wirb l)ierburcf) beftätigt. 
Wlit bem 0nfrafttreten be5fe1oen wirb ba5 bon bem Sjettn 

Wlinifter be5 0nnern genegmigte bi5gerige \ßenfion5·ffieg1ement bom 

~~.::: 1882 im @inberftänbnii3 mit bem Sjmn Wlinifter be5 0nnern 

aufgegooen. 
\ßot5bam, ben 29. 0anuar 1903. 

(@liegel.) 

::Der Ober1Jräfibent. 
b. me ff)mann-SJo!lw eg 

O.P.1812. 

Wacf)trag aum Ort5ftatut, oetreffenb bie \ßenfionen 
unb Sjintero!ieoenenberforgung ber mebienfteten ber 

14. 'Ile1Jemoer 1902 
mer!iner meruf5feuerwe'f)r, bom 29 0.! 1903 . 

. 0anuar 
1. 0m § 2 \llbf. 1 finb au fe~en ftatt: "nacf) ben für bie unmittel

baren @ltaat5oeamten aur ßeit be5 3nhafttreteni3 be5 ®tatut5 
geltenben j8eftimmungen" bie )illorte: "nacf) ben rür bie unmittel
baren @ltaati3oeamten am 1. 2!1Jri1 1912 geltenben meftimmungen 
unter \llui3fc'f)Iuß ber j8eftimmungen be5 2!rtifei5 XI bei3 @efe~ei3 
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uom 27. Wcai 1907 ttJcgen ~tnberung beSl 6taat5oeamten,)Jenfion5~ 
gefe~cSl (®.~6. 6. 95) unb". 

2. § 5 fänt fort. 
3. ~ie Slloänberungen 5u 1 unb 2 finben \llnttJenbung auf bie 

am 1. Sll,)Jri! 1912 im ~ienft oefinblid)en obet f,)Jätet angeftenten Q'Je
bienfteten ber Q'Jerliner Q'JerufSlfeuerttJef]r unb if]re ,P.inter6He6enen. 

4. ~iefer Wad)trag tritt mit bem 1. Sll,)Jril 1912 in ~raft. 
Q'Jedin, ben 23. 0anuar 1912. 

imagiftrat f)iefiger ~önigL S).au,)Jt- unb ffiefiben0ftabt. 
~irfd)ner. Sjam6urger. 

>ßorfteiJenber Wad)trag ttJirb f)ierburd) 6eftätigt. 
~otßbam, ben 2. imäq 1912. 

'tler Dber,)Jtäfibent. 
0- >ß.: ®taf bon ffioebetn. 

O.P. 3470. 
(>ßotftef)enbet Wad)trag f)at bie Buftimmung ber 6tabtuetorb· 

neten->ßetfammlung butd) Q'Jefd)luß uom 4. 0anuat 1912 etf)a!ten.) 

Wad)trag 1) &Um OttSJftatut, oetteffenb bie ~enfion 
unb Sjinter61ie6enenbetfotgung ber Q'Jebienfteten ber 

14. ~e5em6et 1902 
Q'Jedinet Q'Je-cufsfeuerttJef)t, bom ~ 0 . 

29. ,;jUUUUt 19 3 
0m § 1 ift oeim Q'Jud)fta6en b f)intet "im Q'Jureaubienft" ein· 

&ufd)alten: "unb im Wad)rid)tenttJefen". 
Q'Jcrlin, ben 12. Wouemoer 1913. 

imagiftrat ber ~önigfid)en Sjau,)Jt- unb ffiefiben&ftabt. 
1lliermutf). Sjamourget. 

2914 V. B. lj13. 
Q'Jeftätigt. 

~ot5bam, ben 24. Wouem6et 1913. 
'tler Dber,)Jräfibent. 

0- >ß.: ®raf uon ffioebern. 
0. P. 23158. 

(>ßorftef)cnbem Wad)trage f)at bie 6tabtuerorbneten->Eer• 
fammiung burd) QJefd)Iuß bom 27. Sll,)Jril 1911 &ugeftimmt.) 

1 ) ißeröffeutlid)t im ®emeinbe6fatt ber IStabt \.Bedin, inr. 51, tJom 
21. 1le0em6er 19Vl. 

16* 
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3. 6;ebii~tenodmung 1). 

2luf ®runb beß ~ommunafaogabengefe~eß bom 14. 3u1i 1893 
tt>irb mit ßuftimmung ber ®tabttJerorbneten~lBerjammfung 0u j8er1in 
folgenbe ®eoü'f)renorbnung erlaffen: 

§ 1. 
iJür bie ®etvä'f)rnng ber burd) bie .8anbe51Jo1i1Jeiberorbnung bom 

5. WCäq 1904 borgefd)rieoenen ®id)er'f)eit5feuertvad)en 'f)aben bie bort 
becreic!Jneten Unterne'f)mer eine ®ebü'f)r an bie ®tabtgemeinbe j8er1in 
0u entrid)ten. 

§ 2. 
'llie ®ebü'f)r tvirb nad) ber ßa'f)I ber 1mad)mannfd)aften beme1fen 

unb beträgt für feben Gr'f)argierten ober beffen lBertreter 3,30 im., für 
feben ~euermann 2,50 im. 

§ 3. 
'llie @ebü'f)t ift nad) Beiftung ber ~euertvad)e fäHig. 'llie (ifin· 

0ielJung erfolgt nad) bet bom imagiftrat 0u j8etlin 5u treffenben 
ffiegefung. inad) bergeblidJer 2lufforberung 0m: ßa'f)lung erfolgt bie 
(ifini)ie'f)ung ber @ebüf)t im 1Bertvaltung50tvang5\:Jerfai)ten. 

~ 4. 
lBorfie'f)enbe ®eliü'f)renorbnung tritt mit bem :tage bet j8efannt· 

mad)ung im j8exliner ®emeinbebfatt in ~raft. 
j8erfin, ben 29. 2l1Jril 1904. 

WCagiftrat 'f)iefiger ~önigL .s)autJt· unb ffiefiben1Jfiabt. 
~irfd)ner. WCugban. 

'ller Ober1Jräfibent. \15otßbam, ben 1. WCai 1904. 
(0. P. 9908.) 

2luf ben j8erid)t bom 29. 2l1Jtif b. 35. - Th. 1678 V. B. I. -
erteile id) I)iermit ber in einem (if~em1Jlare tvieber anfiegenben 
:Dtbnung übet bie ~eftfe~ung \:Jon ®eliü'f)ten füt bie ®etvä'f)rung 
ber burd) bie .8anbe51Joli0eiberorbnung bom 5. WCär0 1904 bot• 
gefd)rielienen ®id)er'f)eit~feuertvad)en meine ®enef)migung. 

3n lBertretung: 
bon 1lliinterfelbt. 

mn ben WCagifirat i)U j8erlin. 
lBorfie'f)enbe ®ebü'f)renorbnung tt>irb 'f)iermit beröffentfid)t. 

1) ~eröffentlicljt in 9cr. 19 be5 @emeinbe~5Slatte5 ber .);lau~t· unb 
ffie\ibenäftabt 5Serlin bom 8. Wlai 1904. 
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?Serlin, ben 5. 9JCai 1904. (0ARr. 1971 V. B. I. 04.) 

9JCagifh:at ljiefiger S'rönigf. ~au1Jt~ unb ffiefiben3ftabt. 
S'rirfcf)ner. 

'Ilie Orbnung1), betreffenb bie Q;rljebung bon @ebüljren für 
. 29. 2!1Jtif 

@etuäljrung bon @licf)erljeit~feuertuacf)en, bom - 1 9J1 . 1904 tuitb 
. at 

mit ßuftimmung ber @ltabtberorbnetenbetfammfung, tuie jofgt, 
geänbert: 

0n § 1 treten an @lteHe ber fllorte "bom 5. 9J1äq 1904" bie 
fllorte "bom 2. ~mai 1909". 

?SerHn, ben 10. '[Yebruar 1912. 

9J1agiftrat ljiefiger S'rönigL ~au1Jt~ unb ffiefibenöftabt. 
S'ritfcf)ner. ~amburger. 

O.P. 3039 

l,ßot5bam, ben 22. '[Yebruar 1912. 

'Iler Ober1Jräfibent. 
0. jß.: ®raf bon ffioebern. 

jßorfteljenbe 2!bänberung tuirb ljierburcf) betöffenHidJt. 
?SerHn, ben 1. 9J1äq 1912. (4203 V. B. I/11.) 

9J1agiftrat. 
ffieicfe. 

1 ) ~eröffentlicljt in ~r. 10 be5 Glemeinbe-~latte5 \Jom 10. Wlär0 1912. 



~tt~ ~ewetbegetidjt ~ediu. 
~a!3 ®ewerbegericf)t wurb e am 10. 2l~rH 1893 eröffnet. Seine 

~rricf)tung beru'f)t auf bem lReicfJ5gefet bom 29. 0uH 1890, betreffenb 
bie ®ewerbegericf)te. j(Jereit5 borljer wurben Streitigfeiten &wifcf)en 
gewerOHcf)en 2lrbeitgebern unb 2hbeitern in j(JerHn teilweife in 
einem befonberen )ßerfa'f.Jren etiebigt. 0n ber WCitte be5 18. Sa'f.Jr· 
'f)unbert5 gefcf)a'f) e5 burcf) ben W'Cagiftrat, eine Sl'abAJ. uom 4. 2l~ril 
1755 übertrug fobann bie ®ericf)t5barfeit bei Streitigfeiten &wifcf)en 
'i}abrifunterne'f)mern mit i'f)ren mrbeitern b em j(Jer1iner l,l5o1i&ei
~ireftorium. ~urcf) )ßerorbnung bom 30. 0u1i 1799 wurbe eine 
befonbere ~e~utatiott be5 W'Canufaftw:- unb Sl'ommeqfo11egium5 
erricf)tet für aUe ßibHfadJen in 'i}abrHangelegen'f)eiten fowie bie 
fummarifcf)en (;l;rörterungen ber Übertretungen gegen 'i}abrHgefete. 
~ie Urteile wurben bon bem mit bem l,l5o1i&ei~~ireftorium ber• 
bunb enen 'i}abtifengericf)t abgefa)it. 0m Jal)re 1809 ging bief e 
®ericf)t5barfeit auf ba5 Stabtgericf)t j(Jerlin über, im Sa'f)re 1815 
fcf)titt man aber wieberum 5ur Q;rticf)tung eine5 'i}abrifgericf)t5 
a!!3 einer befonberen ~e~utation be5 Stabtgerid)t5. ~ie ~reuflifcf)e 
®ewerbeorbnung bon 1845 änberte an bcm befte'f)enben ßuftanbe 
nicf)t5, ebenfo beftätigte bie ffieicf)5~®ewerbeorbnung bon 1869 bie 
für bie gewerblicf)en lRecf)t5ftreitigfeiten bor'f)anbenen Sonbergericf)te. 
lillo fo!cf)e j(Je'f]örben nicf)t beftanb en, fo!!ten bie gewerbHcf)en lRecf)t5~ 
ftreitigfeiten nunme'f)r burcf) bie ®emeinb ebe'f]örb en ober burcf) 
bon biefen nacf) Drt5ftatut unter gleid)mä)iiger 8tt5ie'f)ung bon 
Wrbeitgebern unb mrbeitern &U bilbenbe Scf)ieb5geticf)te ent
fcf)ieben werben. Jnfo!ge be5 ®ericfJt5betfaffung5gefete5 bon 1877 
änberte ficf) bie ßuftänbigfeit unb Drganifation be!3 j(Jeriiner ®tabt· 
gericf)te!3, info!gebeffen ging aucf) ba!3 'i}abrHgericf)t 'f)ier ein. 21uf 
®runb be!3 § 120a ber lReicf)5gewerbeorbnung älterer 'i}affung 
befcf)äftigten ficf) nunme'f]r bie j(JerHner ®emeinbebe'f)örben me'f)r· 
fad) mit ber ~rridJhtng eine!3 gewerbHcf)en Scf)ieb!3gericf)t5. ~!3 
wurbe aucf) bem DOer~räfibenten ein entf~recfJenber a:ntwurf ein· 
gereicf)t, wefcf)er aber in berfcf)iebenen l,lSunften nicf)t bie ßuftimmung 
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eri)ieU unb besf)a!b bot ber S)anb nict)t 0ur :tlurd)füf)rung gelangte. 
12Hs fobann am 1. 121prU 1891 bas llleicf)sgefe~ bom 29. 0ufi 1890 
in Straft trat, tuelcf)es ben § 120a ber lll®O. früf)erer ~affung 
auff)ob, tourbe bie ®etoerbebeputation auf ®runb bes § 1 l21bf. 2 
bes llleicf)sgefe~e5 mit ber 121usarbeitung bes t;l;nttourf5 eines Ort5o 
ftatuts für ba5 0u errict)tenbe ®etoerbegericf)t ber @Jtabt ~erHn 
beauftragt. :tler t;l;nttom:f tourbe bon imagifirat unb @Jtabtberorbneten• 
berfammfung angenommen unb am 2.1JCobember 1892 bon bem Ober~ 

30. 0uni 
präfibenten genef)migt. '!lurd) bie IJCobelfe bom 29 6 t b 

. ep em er 
1901 tuurbe ba5 llleicf)sgefe~ bom 29. 0uH 1890 in mef)rfacf)er ?Se~ 
5ief)ung geänbert. S)ierburcf) tourbe ber t;l;r!afl eines neuen Ort5~ 
fiatui0 nottoenbig. t;l;in fo!cf)e5 tourbe am 6. 0uni 1902 erlalfen 
unb am 25. 0uni 1902 bon ber borgefe~ten ?Sef)örbe genef)migt. 

26. Ortober 6. 0nni 
:tliefe Ortsfiatute bom 2 IJC b 1892 unb 2• -<:'!-. 1902 bi!ben 

. Ob t. D. ~Ultt 

bie unmittelbare ®nmblage für bie t;l;rricf)tung unb bie :tätigfeit 
be5 ?Serliner ®etuerbegericf)ts. :tler )ffiort!aut be5 gegentoärtig 
ge!tenben Ortsftatut5 ift in ber \?{nlage 1 toiebergegeben. 

:tlen )ßorfcf)riften be5 ®etoerbegericf)t5gefe~e5 entfprecf)enb, I)at 
ba5 ®etoerbegericf)t eine b reif a cf) e 121ufgabe: t;l;s ift 0unäcf)ft ~r o 0efl• 
gericf)t unb I)at a!5 fold)e5 gctoerbficf)e !Streitigteiten ,Jtoi]ct)en mr~ 
beitetn einerfeits unb if)ren \?h6eitgebern anbererfeits]otoie 0toifcf)en 
121rbeitem besfe16en 12lr6eitgeber5 .JU entfcf)eiben (§ 1 bes Ortsfiatuts). 
,8u ben \?hbeitem im !Sinne bes @@@. unb Ortsftatuts gef)ören 
aber nur bieienigen ®efeHen, ®ef)Ufen, ~abri!'ar6eiter unb Bei)rHnge, 
auf todcf)e ber fiebente :titel ber ®eto.oO. 121ntoenbung finbet, 
femer nur bieienigen ?Setriebsbeamten, lffierfmeifter unb mit I)öf)eren 
tecf)nifcf)en :tlienftieifiungen betrauten 121ngefie1lten, beten 0af)re5· 
nrbeitsberbienfi an Bof)n ober ®ei)aU 2000 imarf nicf)t überfieigt 
(§ 2 be5 Ott5fiatut5). )ßon ber ffiedJtfprecf)img be0 @etoerbegericf)t5 
toerben alfo aHe Diejenigen 121rbeiter nid)t umfaj3t,. toeicf)e in ?Se· 
trieben tätig jinb, bie nacf) I)erfömmficf)er \21uffaffung fein ®etoetbe 
bilben, 0. ?S. bie Banbo unb ~orfitoirtfcf)aft, bie rein fünftierifcf)en 
ober toiffenfcf)aftHcf)en lEerufe fotoie ber I)äusficf)e :tlienft. lffieiterf)in 
finb aber aucf) biejenigen eigentHcf)en ®etoerbebetriebe an5genommen, 
auf toelcf)e gemäß § 6 ®eto.oO. bie lll®O. feine 121ntoenbung finbet, 
&· lS. t;l;ifenbai)nuntemei)mungen, Unterricf)t5toefen, bie 121u5· 
toanbenmg5• unb )ßerficf)erungsuntemef)mungen, fraft ausbrüd· 
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Iic!Jer Q3orfdJrift be5 § 81 ®®®. auc!J bie Sjanblung5ge!)ilfen unb 
Sjanb!ungs!e!)rlinge, bie ~{~ot!)eferge!)Hfen unb ~!ef)rHnge fotvie 
~rbeiter, tve!c!Je in ben unter ber WCUitär· ober WCatinetmtvaftung 
fte!)enben Q3etrieb0aniagen tätig finb. 

,ßu ben ~rbeitern im <Sinne bes ®®®. unb Drt5ftatut5 ge!)ören 
enblic!J auc!J biejenigen Sjeimarbeiter unb Sjausgetverbe· 
treibenben, tvelc!Je für beftimmte Unterne!)mer mit ~n

fertigung getverblic!Jer ~r&eugniffe befc!Jäftigt finb, unb &tvar fdbft 
bann, tvenn fie bie öU be< ober berarbeitenben ffio!)ftoffe unb Sjalb· 
fabtifate fdbft befc!Jaffen. 0m !e~teten ü-aHe ift ba~ ®etverbe· 
geric!Jt gefe~Hc!J nur &uftänbig, fotveit es burc!J baß <Statut beftimmt 
ift. :tlie5 ift in § 1 be!3 )Berliner Drt5ftatut!3 gefc!Je!)en. 

~ver nid)t für an e getverblidJen 6treitigfeiten &tvifdJen ben 
eben aufgefü!)rten \lSerfonen ift baß ®etverbegeric!Jt &Uftänbig, 
fonbern nur für bie in § 4 be!3 ®®®. aufgefü!)rten 6treitfac!Jen, 
tvelc!Je in § 3 be5 in ber ~rttiage 1 abgebrudten Drt!3ftatut!3 im 
ein&e!nen aufgefü!)rt finb. WCit bcm 0nfrafttreten be5 bie stranfen
berfic!Jerung entfya1tenben :tei!e!3 ber ffieidj!3berfidJentng!3orbnung 
Iyat bie facf)HdJe ,ßuftänbigfcit be!3 ®etverbegeric!Jt!3 eine tveitere 
0:infc!Jränfung erlitten, ba bie in Wr. 5 be!3 § 4 ~bf. 1 be!3 ®®®. 
angegebenen 6treitigfeiten über bie )Berec!Jnung unb ~(nrec!Jnung 

ber bon ben ~rbeitern &U feiftenben manfenberfic!Jerung!3beiträge 
unb 0:intritt5gefber (bgf. § 3 ~!bf. 1 ,ßiffer 5 be5 Drt5ftatut!3) nun• 
me!)r baß Q3erfic!Jentng!3amt enbgüftig entfdJeibet (§ 405 ~bf. 1 ber 
ffieic!J!3berfic!Jentng!3orbnung in merbinbung mit ~rt. 101 be!3 0:in< 
fül)rung!3 gefe~e!3 &ur ffieicf)!3berfic!Jerung!3orbnung). ~nbererfeit!3 

ift bie Suftänbigfeit be!3 ®etuerbegeridJt!3 burc!J § 11 be!3 ffieic!J!3· 
gefe~e!3, betreffenb bie stinberarbeit in getverbHc!Jen )Betrieben tJom 
30. WCäq 1903, ertveitert tvorben, inbem aucf) bie 6treitigfeiten 
!)inficf)Hic!J ber ~rbeit!3farten, mit benen bie getverblidJ be~ 

fc!Jäftigten ~inber berfdJen fein müffen, bon bem ®etverbegericf)t 
511 erlebigen finb. :tlie tveitere ~u!3be!)nung ber getverbegeric!Jtlic!Jen 
Suftänbigfeit burc!J § 19 be!3 ffieicf)0gefe~e!3 über ben ~bfa~ bon 
~alifal&en bom 25. WCai 1910 bürfte für baß )Berliner ®etverbe· 
gericf)t faum in )Betradjt fommen. 

6otveit bie fac!Jlic!Je ,ßuftänbigfeit be!3 ®etverbegeric!Jt!3 gegeben 
ift, fommt e!3 auf ben ~ert bes 6treitgegenftanbe!3 nicf)t an, fo 
bafl bie ®etverbegericf)te über beliebig !)of]e Dbjefte öU entfcf)eiben 
!)aben. 
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su beacf)ten ift inbejfen, bafl bas @ewerbegeticf)t \Ber!in in 
ben tJorbe&eicf)neten 6treitigfeiten nur bann &Uftänbig ift, wenn 
bie fitehige )ßer,)Jflicf)tung in \Berlin &U erfüHen ift, ober wenn ficf) 
bie gewerblicf)e 91ieber1affung bes 12trbeitgebers ober ber 1llioljnfit 
b eib er l_ßarteien in )ßerfin befinbet. (§ 27 bes ®®®. unb § 3 \2tbf. 2 
bes Ortsfiatuts.) 

1llieitere \2tusnaljmen1:Jon ber Sufiänbigreit bes ®etuerbegericf)ts 
jinb im § 4 bes Ort0fiatut0 angegeben (tJergfeicf)e 12tnfage 1). 

'!Jen orbentficf)en ®ericf)ten gegenüber ifi bie facf)licf)e 8ttfiänbig~ 
feit bes ®ewerbegericf)ts eine ausfcf)liefl!icf)e, fo bafl tJon iljnen bie 
etwaige Un&nfiänbigreit 1:1on \2tmt0 wegen (oljne bafl es eines l_ßartei~ 
antrages bebarf) aw&ufprecf)en ift. Cl;ine abweicf)enbe )ßerein~ 

barung bei: 1-ßro&efl,).Jarteien ift unwirffam. Umgefeljrt batf bas 
®ewerbegerid)t aucf) nid)t über \2tnf,)Jtücf)e entfcf)eiben, Welcf)e tJor 
bie orbentlicf)en ®ericf)te geljören. :!lasfelbe gift ferner, foweit 
eine _J:nnung ober ein ~nnungsfcf)iebsgerid)t in ®emäflljeit bes 
§ 81a inr. 4 ober bes § 81 b Th. 4 ber ®ew.~O. über ben gewerblicf)en 
iRecf)t5ftreit &U entfdJeiben ljat (§ 6 2Xbf. 1, § 84 ®®®.). 

Cl;ingeteilt ifi bas ®ewerbegeticf)t af0 S,ßro&eflgerid)t in ad)t 
stammem nacf) )ßerufs&Weigen ober )ßerufsgtulJ,)Jen. Cl;s finb 
&ugewiefen: ber stammet 1 bie 6cf)neiberei unb inäljerei, ber stammet 2 
bie steJ;tH~, Bebet~ unb 1-ßutinbuftrie, ber stamm er 3 bas )Baugewerbe, 
ber stammet 4 ~ol& unb 6cf)nitftoffe, ber stammet 5 bie lmetan~ 
inbufit:ie, ber stammet 6 inaljrungsmittel, )ßeljerbergung unb 
Cl;rquicfung, ber stammet 7 bas ~anbels~ unb )ßerfeljrsgewerbe, 
ber stammet 8 bie fonftigen nocf) übrigbfeibenben )ßerufs&tileige. 

'!Jas @eWetbegerid)t befieljt crUt&eit aus acf)t )ßorfitenben 
unb 420 )ßeifitern. Cl;iner ber )ßorfitenben ifi burcf) lmagifirats~ 
befcf)1ufl mit ber aUgemeinen Beitung bes ®ewerbegerid)t5 beauftragt 
(Cl;rfier )ßorfitenber), ein anbetet )ßorfitenber a10 fein 6te111:Jertreter 
beftimmt. Sm übrigen tJertreten bie )ßorfitenben ficf) gegenfeitig. 
'!Jie 420 )ßeifiter (~ur ~äffte \2trbeitgeber unb \2trbeitneljmer) finb 
auf bie ein&elnen stammern entf,)Jredjenb bem Umfange ber lbtreit~ 
fadjen tJerteift. lmaflgebenb für biefe )ßerteifung unb für bie stamm er~ 
einteifung war bas @rgebnis einer 6tatiftil, wefc!je über bie im 
_J:aljre 1890 bei ber früfyeren stfageabteifung ber ®ewerbebe,).lntation 
anljängig gewef enen ®ewerbefireitigfeiten angefertigt war. '!Jie 
angerneinen @rforbernilfe für bie lmitgfieber bes ®ewerbegeridjts 
()ßorfitenbeunb )ßeifiter) finb im§ 6bes Or±sfiatuts, bie bef onb eren 
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lSeftimmungen für bie )Sorfitenben im § 7 beB Ortsflatuts, bie, 
jenigen für bie lBeifitcr in ben §§ 8-10, 26-28 fotuie § 30 be0 Ortß, 
fiatui5 ent~alten. ~ür bie )llaf) 1 ber lBdfitcr ift gegenwärtig baß 

Wacf)trag0fiatut bont 1. WCai. 1908, genef)migt unterbem2.~ufi1908, 
4. ~um 

maßgeoenb. mn @Jte!fe be0 früf)er geitenben W1ef)rf)eit0fi:Jfiem0 
ift nunmef)r ba0 Q3erf)ältni5ttJaf)lberfaf)ren eingefüf)rt ttJorben. 'Ilie 
bie )llaf)f ber lSeifiter regefnben §§ 11-18, 21, 83 unb 84 f)aoen 
infolgebeffen eine anberttJeite ~affung erf)aften. ~5 fei f)ier fur,J 
auf bie Geiten 33-38 be5 ürt5ftatut5 berttJiejen. 'Ilie üuernaf)me 
be5 mmte5 al5 )Beifiter fann unter ben Q3orau5fetungen be5 § 19 
be5 ürt5ftatut5 berroeigert werben. Gtent ficf) nacf)träglid) f)erau5, 
baß ein WCitg!ieb be5 @ettJerfJegericf)t5 nacf) ben lSeftimmungen 
be5 ürt5ftatut5 nicf)t gewäf)ft werben burfte, fo ift e5 jeine5 mmte5 
&U entf)eben. 'Ila5 @feicf)e gUt, wenn bie )lläf)lbadeit f)inbernbe 
Umflänbe nacf)träglicf) eintreten. (§ 25 mbj.1 unb 2 be5 Ort5ftatut5.) 
Q3or if)rem mmtsantritt finb bie WCitgHeber be5 ®eweroegericf)t5 
auf bie ~rfüllung ber OfJliegenf)eiten be5 if)nen übertragenen 
mmte5 eiblicf) oU berj:Jflitf)ten. Über bie {S·ortn ber Q3ereibigung 
entf)ält § 24 be5 Ort5ftatut5 näf)ere lBeftimmungen. 

)lla5 bie recf)tlicf)e ~Stellung ber WCitglieber be5 @ewerbe, 
gericf)t5 betrifft, fo finb bie Q3orfitenben af5 folcf)e feine unmittel· 
baren ~Staatsbeamten, obtvof)l fie ein ffiicf)teramt unb bamit ~ufti&· 
f)of)eit au5üben. (Q3gl. ~ntfcf)eibungen be5 Sfammergericf)t5 bom 
19. lllj:Jril 1907 unb be5 ffieicf)5gerid)t5 bom 7. ~anuar 1908, ab· 
gebrucft in ber ,Beitjcf)rift "'Ila5 ®eweroe• unb Sfaufmann5gericf)t" 
14. ~af)rg., 6. 318 ff.). 

Gie finb in @emäßf)eit be5 § 7 be5 ürt5fiatut5 entweber WCagi· 
ftratsmitgHeber ober @emeinbeoeamte ober fönnen, foweit fie nur 
jurifiifcf)e S)i1f0aroeiter finb, IebigHcf) auf @runb eine5 jßribatbienft· 
bertrage5 feiten5 be5 W1agiftrat5 angeftent fein. WCacf)en fie ficf) in 
fJe&ug auf if)re ricf)terficf)e stätigfeit einer groben Q3er1etung if)rer 
mmt5j:Jfficf)t fcf)uibig, fo fönnen fie if)re5 mmte5 ai5 Q3orfitenbe 
entfett werben (bgl. § 25 muf. 3 unb 4 be5 ürt5ftatut5), jebocf) 
nur auf bem bort borgefcf)riebenen )llege. ~in weitere§ 'Ilij&ij:lfinar· 
berfaf)ren gegen fie ai5 Q3orfitenbe, etwa nacf) WCaßgafJe 1anbe5· 
recf)Hicf)er 'Ilij,Jij:Jlinarborfcf)tiften, ift unauläffig. (Elief)e aucf) ~daß 
ber jßreuß. WCinifter be5 ~nnetn unb für ~anbef unb @eweroe 
bom 11. WCäq 1901.) QJei ben fJ eamteten Q3orfitenben fann aber 
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in bcr gröl.Jlid)en ~crfcl)!ung be5 ~orfi~enben l)infidJtlic!J feiner 
gettJerbegerid)tlid)en ~mt5fül)rung s1eidJ&eitig ein ~erftoj3 gegen ba5 
Sjau1Jtamt vorliegen, unb bann i ft bie Q;in1eitung b es !anb esgef e~~ 
lidJen SDif&i1JlinartJerfal)reni3 in l.Je&ug auf bai3 SjautJtamt i}U1iijfig 
(tJerg!eid)e ben erttJäljnten WHnifteriafer!aj3 fottJie m.iiUJelmi-QJettJer, 
~ommentar &Um @@@. ®. 110, 111). 

:.Die QJeifi~er finb a1!3 fold)e niema1!3 QJeamte, ttJeber un
mittelbare nod) mittelbare. ®ie tJertocrUen nur ttJie bie ®d)öffen 
ein 2Lmt im ttJeiteren ®inne. :.Dagegen finb fie ffiid)ter im Elinne 
bei3 § 334 ®tr@jß. 00 bie QJeiji~er QJecrmte hn Elinne bei3 28. 1216· 
fd)nittei3 bes Eltr@QJ. finb, ift fireitig. 0n bif&i1Jlinarer QJe0icf)Uttg 
unterftel)en fie !ebig!id) ben ~orfd)riften bes @@@. Elie fönneu 
a!fo nur ttJegen grober ~er!e~ung iljrer ~mt!31Jf1id)t il)res ~mtei3 
nad) § 28 2tl.Jf. 3 @@@. entfe~t ttJerbcn ober ltlegen fonftiget nid)t 
gel)öriger (;l;rfüHung il)rer 001iegenl)eiten uom ~orfi~enben in eine 
[rtlltllll!}0f!r•* bii3 i)U 300 [l(arf Uttb in bie tJerurfad)ten ~ofien 

tJerurteHt ltlerben. Über biefcn !e~teren ~unft fiel)e § 28 bei3 Ort5· 
ftatuts. 

~uf bas ~ro&eßoerfal)ren tJor bem @ettJerl.Jegerid)t finben, 
fottJeit bai3 @@@. nid)t aottJeid)enbe QJeftimmungen entljält, bie 
für bas amti3gerid)tlid)e ~crfaljren ge!tenben ~orfd)riften ber ,ß~O. 
entftJred)enbe llrnltlenbung. (§ 26 @@@.) :.Die abttJeid)enben QJe~ 

ftimmungen finb in ben §§ 29, 33-60 bes Orti3fiatuti3 aufgefüljrt. 
Ül.Jer bie ffied)ti3mittel gegen (;l;ntfd)eibungen bes @ettJerbegerid)t5 
geben § 61 bes Ort!3ftatuti3, ül.Jer bie ,ßttJangstJo11firecfung aui3 
Urteilen unb ~ergleic!)en § 63 bes Orti3ftatuti3, ül.Jer bie @el.Jül)ren, 
~ui31agen unb ~ofien bie §§ 64 bii3 66 bes Ort5ftcrtut5 ~ui3funft. 

Wel.Jen b er :tätigfeit b es @ettJerbegerid)t!3 a15 ~ro0ej3getid)t ifi 
feine 'iYunftion a1!3 Q;inigungsamt 0u erttJäljnen. ~1'3 fo1d)e5 
tritt es in bie Q;rfd)einung, ltlenn es bei ®tteitigfeiten 0\tli)d)en 
~rl.Jeitgebern unb ll(rl.Jeitern ül.Jer bie QJebingungen ber 'iYortfe~ung 
ober m.iieberaufnal)me bes ~rl.Jeiti3tJerl)äHni[fei3 angerufen ttJirb 
(§ 62 @@@.). Sjier toirb bai3 @ettJerbegerid)t nid)t a1!3 @erid)t tätig, 
fonbern !ebiglid) a1!3 eine tJermitte!nbe öffentlid)e QJel)örbe. (;\;!3 fo11 
in biefem 'iYa11e fein ber ~oHfirecfung fäl)igei3 Urteil, fonbern nut 
einen ®d)iebi3f1Jrud) fäflen. 00 bie fireitenben ~arteien fiel) bem 
®dJiebi3f1Jrud) unterltlerfen ttJo11en, fiel)t in il)rem QJeHeoen. :.Die 
näl)eren gefe~Hd)en ~orfdJriften über bie :tätigfeit bei3 @eroerl.Je• 
gerid)t!3 a1!3 (;l;inigungsamt entl)aHen bie §§ 68 l.Jiti 81 bes Orti3fiatuti3. 
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2!n bem einigungsamtric!jen lßerfaljren mü!fen fiet0 eine 
2!rbeiter m elj rlj eit unb afß @egenf1artei minbefien5 ein 2!rbeit~ 
geber beteiHgt fein. (Streitigfeiten ber ein&e!nen 2!rbeiter mit 
bem 2!rbeitgeber geljören nic!jt bor ba5 getuerbfid)e @inigungsamt, 
fonbern bot ba5 ®etuerbegeric!jt als ~ro&eflgeric!jt. SDenn es ljanbeit 
fid) bei bem einigung5amtiic!jen lßerfaljren nic!jt um @ntfc!jeibung 
bon (Streitigfeiten aus bereits abgefd)loffenen 2!rbeit5berträgen, 
fonbern um )Regelung ber fünftigen 5Bebingungen be5 2!rbeit0~ 
berljäftni!fe5. üb bas @inigung5amt nur für biejenigen am (Streite 
beteiligten 2!rbeitgeber unb 2!rbeiter frUfiänbig ift, tueld)e ber ört~ 
Iid)en ,Suftänbigfeit be5 ®etuerbegerid)t5 gemäfl § 3 2l:bf. 2 bes :Drf5, 
fiatut5 unterfteljen, ift fireitig. ,Jebenfali5 fönnen )Bebenfen nic!jt 
erl)ooen tuerben, falls ba5 @inigung5amt einer 2!nrufung bei fold)en 
(Streitigfeiten ~olge leiftet, tueid)e eine über ben Ort5be&id be5 
®etuerbegerid)t5 l)inau5reic!jenbe ~irfung ljaben. 

,Sn biefen iljm burd) ba5 ®efe~ &ugetuiefenen 2!ufgaben erfd)öf1ft 
fic!j aber bie %ätigfeit be5 ®etuerbegetid)t5 a!5 @inigung5amt feines~ 
11Jeg5. Weben bem @inigungsamt finb nämfid) bie bon ben ~arteien 
burd) bie %arifberträge eingefe~ten (Sd)Iic!jtungsfommiffionen 
&U ertuäljnen. (Sie entiaften ba5 @inigung5amt erl)ebiid) unb bienen 
&Ur 2!u5legung unb '!lurd)füljrung ber %arifberträge fo11Jie &ur 
@ntfc!jeibung bon (Streitigfeiten au5 il)nen. '!len )ßorfi~ fül)rt in 
ber lRegei einer ber ®etuerbegeric!jt5borfi~enben. lßielfad) finb 
biefe (Sc!jfic!jtung5fommiffionen auc!) frU (Sc!jiebsgeric!jten im (Sinne 
ber §§ 1025 ff. 2~0. au5geftaltet, fo bafl fie rec!jt5berbinbfid) an 
(Steile ber &uftänbigen ®erid)te entfc!jeiben. ~äufig ifi nun ba5 
@inigung5amt feibft bon ben ~arteien in ben %arifberträgen a!0 
(Sc!jieMgeric!jt, ge11Jöljnfid) &tueiter ,Jnftan&, berufen tuorben. üb 
bies gefe~Hd) &Uläffig ift, biibet eine (Streitfrage. SDie ,Suläffigreit 
bürfte im 2!nfd)lufl an bie lRed)tff1red)ung bes Sfammergerid)t5 unb 
lReic!j5gerid)t5 &U bejaljen fein. 

@nbfid) ift ba5 @e11Jerbegerid)t eine begutac!jtenbe unb 
2'fnträge fteifenbe 5Bef)örbe (§ 75 ®®®.). @s ift berf1fHc!jtet, 
auf2!J,fud)en bon (Staat5bef)örben obet be5 lßorftanbe5 be5 Sfommunaf, 
berbanbe5, für 11Jelc!jen e5 enic!jtct ift, ®utad)ten über ge11Jerbiid)e 
~ragen ab&ugeben unb berec!jtigt, in ge11Jerb!id)en ~ragen mnträge 
an 5Bef)örben, an lßertretungen bon Sfommunalbeljörben unb an 
bie gefe~gebenben ~örf1etfd)aften ber 5Bunbe5ftaaten ober be~ 
ffieid)5 frU ric!jten. ffiein f1o!itifd)e ~ragen fc!jeiben alfo aus. 



ürtsftatut. ChridJt. u. 3ufammenfetung b. ®eweroegericf)t~. 253 

Bur jßorbereitung ober 9Xbgabe tJon ®utad)ten fowie ijUt 
jßorbereitung bon 9Xnträgen fönnen 5llu!.lfd)üffe au!.l bet WUtte be!.l 
®ewerbegerid)t!.l gebHbet werben. :tlie!.l ift burd) ba!.l Ort!.lfiatut 
gefd)el)rn. :tlie näl)eren 5Sefiimmungen l)infid)tlidJ biefe!.l 5llu!.l
fd)uffe!.l ]inb in ben §§ 82 bis 89 bes Ortsfiatut!.l getroffen. 

:tlie fiaatlid)e bienfifid)e 5lluffid)t über bie ®efd)äft!.lfül)rung 
be!.l ®ewerbegerid)t!.l nimmt ber OOeq.Jräfibent l.Jon 5Serlin wal)r 
(§ 90 be!.l Ortsftatuts). 

OOwoi)l nad) § 32 be!.l Ort!.lftatut!.l bie S't'often ber ctimid)tung 
unb @rqaltung be!.l ®ewerbegerid)t!.l tJon ber 6tabtgemeinbe Q3erlin 
IJU tragen finb, ift ba!.lfelbe bod) ein fia a tlid) e!.l ®erid)t, weld)e!.l 
für bie in bem ®ewerbegerid)tsgefe~ unb Ott!.lftatut näqer an
gegebenen 6treitigfeiten an bie 6teHe ber orbentlid)en ®erid)te 
tritt. Umid)tig ift e!.l, bie ®ewerbegeridJte al!.l fommunale 6d)ieb!.l
gerid)te IJU be~Jeid)nen. 6ie f+md)en in \ßreuflen ffied)t )m 9Camen 
be!.l S't'önig!.l'' unb fügten al!.l :tlienfifiegel ben .).Jteuflifd)en 5llbler. 
:tlod) ift es iqnen unterfagt, fid) al!.l 11 S't'öniglid)e ®ewerbegerid)te" 
~JU be&eid)nen. (ctrlafl be!.l 1.Jteuflifd)en WHnifter!.l für Sjanbel unb 
®ewerbe unb be!.l 0ufti~Jminifter!.l bom 31. Oftober 1892. ctdafl 
ber lminifier be!.l 0nnem unb für Sjanbel unb ®ewerbe l.Jom 
1. 5lluguft 1891.) 

Dtt~ftatut für ba~ ®ewerbegerid)t ber 6tabt ~erlitt. 
<iinlcitung. 

6ür ben ®emeinbebe5itf ber IStabt 5Serlin wirb I)ierbmd) mit 
Bufiimmung ber 6tabttJerorbnetentJerfammlung auf ®runb be!.l § 1 
5llbf. 1, 2 unb 6 be!.l ®ewerbegerid)t!.lgefe~e!.l l.Jom 30. Suni 1901 
(ffi®581. 6. 353) nadJ 5llnqörung beteiligter 5llrbeitgeber unb 5llrbeiter 
nad)fteqenbe!.l Ort!.lfiatut edaffen: 

Cl: rftet Wof cf)nitt. 
<inidjtung nnb 3njnmmcnie\mng be~ 6Seltletllegetidjg, 

§ 1. 
6ür bie ctntfd)eibung tJon gewerblid)en 6treitigfeiten: § 1 lll61. 1, § 7 

Ia) 0Wifd)en 5llrbeitern einerfeit!.l unb iqren 5llrbeitgebern anbetet· lll6f.lb.&eie(lcB. 

feit!.l unb 
b) &Wifd)en 5llrbeitern besfelben 5llrbeitgebers, 
IIa) 0Wifd)en \ßerfonen, weld)e für beftimmte ®ewerbetreibenbe § 5 lll6\. 1, § 7 

r, 'h {1'. ;, or 1'. • f .. ;, y • 0 { f . lllbj.l b. & eiebeB auper.1a u ~.~er ~~r~.~ett-3 Iatte uer tC~teren mlt ~ n erhgung 



§ 5 Wij. 2 beB 
<!leje(w:l 

§ 5 'l!ßj. 1, letJtet 
!Ectll b. <!lejetJeä 

lJlctme 
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getuerbfid)Ct G:qeugnifie befcl)äftigt finb (Sjeimarbeiter, Sjau5~ 
gettJerbetreibenbe), unb il)ren 2trbeitgebern, 
aucl) wenn biefe ~erfonen bie lnol)ftoffe ober Sjaibfabrifate, 
ttJelcl)e fie bearbeiten ober tJernrbeiten, feHift befcl)affen, 

b) &ttJifcl)en SjaußgettJerbetreibenben (Sjeimarbeitern) ber tJor, 
be&eicl)neten 2ht untereinanber, fofern fie tJon bemfeiben 
2l:rbeitgeber befcl)äftigt werben, 

beftef)t ein @ettJerbegericl)t, ttJelcl)e5 b en SJCamen; 
"®etuetbegetidjt 3U ~ediU11 

füf)rt. 
®ein ®i~ ift &U lSeriin. 
®ein lSe&irf umfaflt b en @emeinb ebe0irf lSerHn. 

§ 2. 

2l:Iß 2l:rbeiter im ®inne biefe5 Ortßftatut5 gelten biejenigen 
@efeHen, ®ef)Hfen, t5abrifarbeiter unb Bef)riinge, auf ttJelcl)e ber 

§ a b. <!leie!les fiebente 'rite! ber @etuerbeotbnung 2l:ntuenbung finbet. 
Sngieicl)en geiten a10 lllrbeiter )Setrieb5beamte, ~erfmeifter 

unb mit f)öf)eren tecl)nifcl)en SNenfHeiftungen betraute lllngeftente, 
beten Saf)reßarbeitßtJerbienfi an Bol)n ober @el)ait &ttJeitaufenb 
WCarf nicl)t überfieigt. 

§ 3. 

®acl)Iicl)e unb örtHcl)e ßufiänbigfeit. 
§ 4 u. 27 beB ~aß @etuerbegericl)t ift of)ne lnücfficl)t auf b en ~ert b e5 ®treit~ 

®ele!JeB gegenftanb e5 0uftänbig für ®treitigfeiten. 

1. über ben lllntritt, bie t5ortfe~ung ober bie lllufiöfung be5 
lllrbeit5tJerl)äitniffe5, fottJie über bie llln5f)änbigung ober ben 
Snf)ait be5 2l:rbeitßbttd)0, ßeugniffe5, Bof)nbud)5, 2l:rbeit5&ettei5 
ober .8of)n&af)Iung5bucl)5, 

2. über bie Beiftungen aus bem lllrbeit5tJerf)äitniffe, 
3. über bie lnücfgabe tJon ßeugniffen, lSücl)em, Begitimatio.ns~ 

~a~ieren, Urfunben, @erätfcl)aften, SNeibungsftücfen, 5rautio~ 
nen unb bergieicl)en, ttJeicl)e au52Inlafl be5 lllrbeit5tJerf)äitniffe5 
übergeben ttJorben finb, 

4. übet 2l:nf~rücl)e auf ®cl)abenerfa~ ober auf ßaf)Iung einet 
lßettrag5ftrafe wegen SJCicl)tetfüHung ober nicl)t gef)öriger 
Q;rfüHung ber lßer~fücl)tungen, tue1cl)e bie unter SJCr. 1 biß 3 
beseicl)neten @egenflänbe betreffen, fottJie wegen gefe~~ 
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wibriger ober umid)tlger @intragungen in 12irbeit5büd)er, 
.Seugnilfe, ~oljnbüd)er, 12irbeit0&ettel, ~o!Jn&a!JlungBbüd)er, 
StranfenfalfenbüdJer ober Ouittungßfarten bet Snualiben~ 

uerfid)emng, 
5. übet bie )Sered)nung unb 12im:ed)nung ber oon ben 12irbeitern 

unb Sjaußgewerbetreibenben &u leiftenben Shanfen\Jer~ 

fid)emngßbeiträge unb @inttittBgelber (§§ 53a, 65, 72, 73 be0 
StranfenoerjicfJerungßgef e~eß), 

6. über bie 12inf~rüd)e, weld)e auf @mnb ber Übernaljme einer 
gerneinfamen 12irbeit \Jon 12itbeitettt ober SjaußgeWerbe~ 

treibenben be5felben 2hbeitgeber5 gegeneinanber erljoben 
werben. 

~aB @ewerbegerid)t ifi in ben \Jorbe&eid)neten @ltreitigfeiten 
bann &ufiänbig, wenn bie fireitige mer~flid)tung in l8erHn &U er~ 
füllen ifi, ober wenn fiel) bie gewerblid)e 9Cieberlaffung beB 12irbeit~ 

geberß ober ber )ffioljn]i~ beiber \l5arteien in l8erHn befinbet. 

§ 4. 

12iu5naljmen \Jon ber .Sufiänbigfeit. 
12iuBgenommen \Jon ber .8ufiänbigfeit beB @ewerbegeticfJtß 

finb: 
I. @ltreitigfeiten über eine Stonoentionalfirafe, welcfJe für ben § 4 Wif. 2 be~ 

e:an bebungen ifi, baf:l ber mtbeiter ober Sjaußgewerbe~ ®ele\Jei 

treibenbe nad) )Seenbigung beß 12irbdiBoerljältniffe5 ein 
fold)eß bei anberen mroeitgebern eingeljt ober ein eigene§ 
@efd)äft errid)tet, 

!I. ®treitigfeiten ber in § 3 .8iffer 1 biß 6 beödd)neten mrt 
&Wifd)en: 
a) WUtgliebern ber Snnungen unb if)ren ~eljtlingen (§ 81a § 84 b. ®elell~ 

iRr. 4 ber @ewerbeorbnung), 
b) IDCitgHebern fold)er Snnungen, für welcfJe auf @runb beB 

§ 81 b iRr. 4 bcr @ewerbeorbnung ein ®d)iebBgerid)t in 
@emäjjf]eit ber §§ 91 biB 91 b ber @ewerbeorbnung er~ 

ricfJtet ift, unb il)ten @efeffen (@el)Hfen) unb 12irbeitern. 
~eBgleid)en ifi bie .8ufiänbigfeit beß @ewerbegerid)iB auB~ § 81 b. ®ele~e~ 

gefd)loffen für fold)e ®treitigfeiten ber @el)Hfcn unb ~eljrlinge in 
m~otljcfen unb Sjanbe15gefd)äften unb ber 12irbeiter, tueld)e in ben 
untrr ber ill1Httär~ ober IDCarineucrwaUung fidJcnben )SetrieM~ 



256 '!las @etuerbegeridjt ){)eriin. 

anlagen befcf)äftigt finb, unb für ®treitigfeiten, für bie bie Sn· 
ftänbigfeit bes ®etuerbegericf;t5 burcf) einen bem § 6 mbf. 2 bes 
@etuerbegericf)t5·®efe~es entf1Jrecf)enben ®cf)iebstJertrag aus• 
gefcf;ioffen ift. 

§ 5. 
Suf ammen f e~ung. 

§ 10 b. Cllefeileß '!las ®etuerbegericf)t ift eingeteilt in stammern nacf) ~erufs· 

&tu eigen ober ~erufsgtu1J1Jett ( cfr. § 26 bes D.·®t.). ~s befte!)t 
aus me!)reren Q3orfi~enben unb 420 ~eifi~ern. (J;iner ber Q3or· 
fi~enben tuirb burcf) imagiftrat5befcf)!ufl mit ber aUgemeinen ~eitung 
bes ®etuerbegericf)t5 beauftragt (~rfter Q3orfi~enber), ein anberer 
Q3orfi~enber al5 fein 6teHtJertreter beftimmt. 

§ 6. 

mngemeine Q;rforberniffe für bie WHtg1ieber. 
§ u o. Clle[elJeß ,8um Wlitgliebe bes ®etuerbegeticf)ts- einfcf)liej3licf) ber Q3or• 

fi~enben- foH nur berufen tuerben, tuer baj3 breifligfte ~ebensja!)r 
tJoHenbet unb in bem bet m3a!){ vorangegangenen ,0a!)re für ficf) 
ober feine ~amUie mrmenunterftü~ung auf ®runb bes ®efe~es 
über ben Unterftü~ung!3tuo!)nfi~ tJom 6. ,0uni 1870 (lR®~l. ®. 360) 
unb bes ®efe~es, betreffenb bie musfü!)rung bes ~unbesgefe~es 
über ben Unterftü~ungstuo!)nfitl, tJom 8. WCäq 1871 nicf)t em1Jfangen 
ober bie em1Jfangene mrmenunterftü~ung erftattet !)at. mrs ~eifitet 
foH nur berufen tuerben, tuer in bem ~eaitfe bes ®etuerbegericf;t5 
feit minbeften!3 atuei ,0a!)ren tuo!)nt ober befcf)äftigt ift. 

'!lesg1eicf)en foHen au WCitgliebern bes ®etuerbegeticf)t5 nicf)t 
berufen werben ~erfonen, we1cf)e wegen geiftiger ober fötf>edicf)er 
@ebtecf)en &U bem mmte nicf)t geeignet ftnb. 

~etfonen, tue1cf)e &Um mmt eines ®cf)öffen Unfä!)ig finb 
(®ericf)t5tJerfaffung5gefe~ §§ 31, 32), fönnett nicf)t berufen werben. 

§ 7. 

Q3orfi~enbe. 

§§ 12, 17 mor. 2 ~ie Q3orfi~enben be5 ®etuerbegericf;t5 tu erben tJon bem WCagifitat 
be~ Clle\eileß 

au5 ber ,8a!)1 berjenigen feiner WCitglieber, tue1cf)e 0um lRicf)teramte 
ober &ut ~ef1eibung tJon !)ö!)eren Q3erwaitungsämtern befäljigt 
finb, ober au5 ber ,8a!)1 ber in g1eicf)er m3eife befä!)igten @emeinbe· 
beamten ober juriftifcf)en .\)Hfsatbeiter auf minbeften!3 ein 1mb 
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längfteni.l btei 3af)re, im übrigen für bie ~auer bei.\ Sjau~tamtes 
getväf)lt; fie bürfen tveber 2hbeitgeber nocfJ 2lrbeiter fein. 

~ie 1illaf)l ber ~orfi~enben bebarf ber ~eftätigung bei.\ S'rönig~ 

licf)en überj:Jräfibenten tJon ~erlin. ~iefe ~eftimmung finbet auf 
@emeinbebeamte, tuelcf)e if)r 2lmt h:aft ftaatlicf)er @rnennung ober 
~eftätigung tJertualten, feine 2lntuenbung, fo lange ]ie biefes 2lmt 
beHeiben. 

§8. 

~eifi~er. 

~ie ~eifi~er mü[fen &Ur Sjäifte aus ben 2lrbeitgebern, &ur Sjä!fte § 1a b. &elebeG 
aus ben 2lrbeitern entnommen tverben. 

~ie ~eifi~er aus bem S1'reife ber 2lrbeitgeber tuerben mittels 
)illaf)l bet 2lrbeitgeber, bie ~eifi~et aus bem meife ber 2ltbeiter 
mittefi.l 1illaf)f ber 2lrbeiter auf bie ~auer tJon fecf)s 3af)ren befieHL 
)lliebertvaf)l ift &uiä[fig. 

21He 3tuei Saf)re fcf)eibet ein ~ritte! ber ~eifi~er jeber S1'ategorie 
aui.l unb tuitb burcl) neue 1illaf)1en erfe~t, tuobei )lliebertuaf)l &u~ 
Iäffig ift. 

§ 9. 

,Kur %ei1naf)me an ben 1illaf)len ift berecf)tigt, tuer bai.l 25. ~ebens~ § 14 b. &e!enes 
jaf)r tJoHenbet unb in ~erlin 1illof)nung, @etuerbebetrieb (getverb~ 

licf)e Wieberlaffung) ober getverblicf)e ~efcf)äftigung f)at. 
~ie in § 6 2lbf. 3 biefcs 6tatut0 bqeicfJneten l,ßer]onen finb 

nicf)t tunf)fberecf)tigt. 
W1itglieber einer 3nnung, für tuelcf)e ein 6cf)iebi.lgericf)t in 

@emäflf)eit bei.\ § 81 b 9Ct. 4 unb ber §§ 91 bii.l 91 b ber @etuerbe" 
orbnung erricf)tet ift, unb beten 2lrbeiter finb tueber tuäf)fbar nocf) 
tuaf)fberecf)tigt. ~gL jebocf) § 25 bei.\ 6tatut0. 

§ 10. 
~as meid), ber 6taat, bie @emeinben unb fonftioe öffentlicf)e 

~erbänbe, fotuie juriftifcf)e l,ßerfonen üben UJr !Stimmrecf)t burcf) 
if)re gef e~Iicf)en ~ertreter aus. 

2115 2lrbeiter im !Sinne ber §§ 8 unb 9 biefes !Statuti.l ge1ten § 16 b. &eieue~ 
biejenigen felbftänbigen @etuerbetreibenben, tuclcf)e minbeften5 
einen 2lrbeiter (§ 2) regelmäßig bai.l 3af)r f)inburcfJ ober &U getviffen 
,Seiten bei.\ 3af)re5 befcf)äftigen. ~en 2lrbeitgebern ftef)en im 6inne 
ber be&eicfJncten ~eftimmungen bie mit ber ~eitung eines @etuerbe~ 

metlinet ®emeinbetedjt. 18. manb. 17 
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betl:iebe5 ober eine5 beftimmten ,8toeigei3 be5felben betrauten 
E>tellt>ertreter ber felbftänbigen ®etoerbetreibenben gleicf), fofern 
iqr 0af}re5arbeit5t>erbienft an ~oqn ober ®eqalt &toeitaufenb WCarl' 
überfteigt. 

§ 16 Wlif. 2 be~ 'Ilie burcf) § 1 2lbf. 1 ,8iffer I!a unb b bem ®etoerbegericf)t 
&ele!Jeß unterftellten ~au5getoerbetreibenben finb, fofern fie felbft minbeften5 

einen 2lrbeiter regelmäßig ba5 0af}r qinburcf) ober &U getoiffen 
,Seiten bei3 0af}re5 befcf)äftigen unb gemäfl § 14 ber ®etoerbe· 
orbnung ben felbftänbigen ®etoerbebettieb angemelbet gaben, 
afi3 2lrbeitgeber, anbernfalli3 al5 2lrbeiter toaqlberecf)tigt unb 
ttJäqlbar. 

§ 11. 

m5aql ber 5Seifi~er. 

SDie m5aql b er QJeifi~er ift unmittelbar unb geqeim. 15ie erfolgt 
im Oftober ober SJCot>ember nacf) m:5aqlbe&irfen, ttJelcf)e mit ben 
&Ur m:5aql ber 15tabtt>erorbnetent>erfammlung gebilbeten m:5af}l· 
be~irfen ber III. 2lbteilung ~ufammenfallen, unb in getrennten 
ffiäumen für 2lrbeitgeber unb 2lrbeiter, unter ber ~eitung je einei3 
m:5aqlau5fcf)uffe5. 

SDer IDengiftrat beftimmt, ttJieoieie QJeifi~er in jebem m:5af}l· 
be~irfe bon ben 2'f'rbeitgebetn Unb 2'frbeitern &U ttJäqlen finb. 

SDie 2lrbeitgeber f)aben if)r m:5af)lrecf)t in bemjenigen m:5af)l· 
be&irl' au5&uüben, in toelcf)em fie &Ur ,Seit ber 2lufnaf)me in bie m:5äf)ler• 
liften ttJof)nen, ober, fall<:; fie auflerf)alb bei3 15tabtbe0irfi3 ttJof)nen, 
eine gettJerblicf)e lniebetlaffung f)aben; bie mtbeiter in bemjenigen 
m:5af)llie&irfe, in ttJelcf)em fie &ur ,Seit ber m3af)l ttJof)nen, ober, fall~ 
fie auflerf)alb bei3 ®eticf)ti3be&irfi3 ttJof)nen, befcf)äftigt finb. 

§ 12. 

m:5af)lau5f cf)ufl. 
SDie m:5af)l finbet unter ~eitung b&ttJ. 2lufficf)t eine5 m:5af)l· 

au5fcf)uffe5 fiatt. 
SDerfelbe beftef)t au5: 

a) bem m:5af)lt>orftef)er b&ttJ. be1fen 15tel1t>ertreter, ttJelcf)e bon 
bem WCagiftrat berufen werben, 

b) einem ~rotofollfüf)m unb be1fen 15tel1t>ertreter, 

c) nacf) ber 5Seftimmung bei3 WCagiftrati3 3 bi5 6 )Beifi~ern. 
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;tJie 9JCttg1teber 3u b unb c tuerben aus ber ,8alJ1 ber ftlmm~ 
bered)ttgten )illiif)ler ieber Sfatcgorie tJon bem 1lliuf)ltJorftef)er er~ 

nannt unb finb ),)Jiiteftens 3tuei %age tJor bem 1lliaf)1termin ein~ 
3ulaben. 0ft bie erforberHd]e ,8af)1 tJon 5Bei)i~ern nid]t er)d]ienen, 
)o f)at ber 1lliaf)1borftef)er für bie fef)lenben anbere aus ben an~ 
tue)enben 1lliaf)1uered]tigten iJU ernennen. 

§ 13. 
1lliaf)lliften unb 1lliaf)11egitimation. 

,8um ,8tuede ber 1lliaf)len )inb für jeben 1lliaf)lbeöid bon bem 
Wlagifirat be)onbere 1lliaf)Hiften für 21:rueitgeuer an&ulegen. 

;tJie 1lliaf)11iften )inb J,)Jiitefien5 bier )lliodJen tJor ber 1lliaf)1 in 
einem ober mef)men i}ut öffentlid]en Sfenntniß gebrad]ten Bofalen 
tuiif)renb ber ;tJauer einer 1lliod]e offen aus&ulegen. @in),).ltüd]e 
gegen bie ffiid]tigfeit ber 1lliiif)1er1tften, insbefonbere tuegen nid)t 
erfolgter @intragung )inb tuiif)renb ber ;tJauer ber 21:us1egung ber~ 
)eluen bei bem Wlagiftrat i}U erf)eben, ber barüber innerf)alb &tueier 
1lliod]en nad] 2l:b1auf ber @in),).lrud]sfrift enbgültig @nt)d]eibung 
trifft. 

rrür 21:rbeiter tuerben bom \ffiagifitat feine 1lliaf)Hiften ;)Um 
,8tuede ber 1lliaf)1en angelegt, es genügt bielmef)r für bie 21:rbeiter 
ein ,8eugni5 if)res 21:rbeitgebers ober ber l,ßoli&eibef)örbe, burd] 
tueldjes beftiitigt tuirb, ba% ber 21:rbeiter aur ,8eit innerf)alb )eines 
1lliaf)Ibe&irfe5 tuof)nt ober in 2l:rbeit fief)t. rrormulare i)U bie)en 
,8eugniHen tuerben bom \magiftrat ober anberen gemä% § 14 be~ 
fannt iJU mad]enben ®teHen berabfolgt. 

;tJie 1lliaf)Hegitimation ift bor ber 2l:bgabe bes ®timm&ette1!3 
bem 1lliaf)1borftef)er ober einer bon if)m beauftragten l,ßer)on au 
übergeben. 

§ 14. 
)!ßaf)lort unb )!ßaf)ltermin. 

%ag, Drt unb ®tunben ber )illaf)len beftimmt ber \magiftrat; 
)ie finb unter Wlitteilung ber für bie 1lliäf)lbatfeit unb 1lliaf)1beted]tigung 
ge)e~Hd] borgefd]riebenen 5Bebingungen, ber 2l:bgren~ung ber 5Be~ 
&ide unb ber ,8af)l ber tJon jeber Sfategotie &U tuäf)lenben 5Bei)i~er, 
minbeften5 &tueimal in ben &U amtlid]en 2Xn~eigen bet ®emeinbe~ 
bef)örben beftimmten 581iittern unb burd] 21:n)d]1ag bdannt ~u madjen, 
betgeftalt, baß &tui)d]en bet erften 5Befanntmad]ung unb bem )illaf)f, 
tage eine '(Yrifi bon minbefien!3 bier )lliod)en Hegt. 

17* 
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§ 15. 

?illa l) Uj anb f u n g. 

Sl:lie ?maf)l ift iiffentlid). 
Sl:lie an ber ?maf)l fid) beteifigenben l_ßerfonen f)aben fid) bor 

bem ?maf)fau!3fd)uffe, infottJeit bemfelben if)re l_ßerfiinlid)feit nid)t 
befannt ift, auf @rforbern über biefeloe nuß&Uiueifen. 

21rbeitgeber, ttJeld)e in bie ?mnf)Hiften (§ 13) nid)t eingetragen 
finb, finb bon ber ?maf)l &urüd&uttJeifen. 

§ 16. 

Sl:laß ?maf)fredJt ift nur in l_ßerfon unb burd) <Stimm&ettef auß~ 
&Uüben, ltJeld)e f)anbfd)riftlid) ober im ?mege ber )Berbielfältigung 
f)equfteHen finb unb nid)t mef)r 9Camen entl]aften foHen, afß ~eifi~er 
in ber betreffenben ?maf)lf)anbfung 0u ltläf)fen finb. 

,Sn ben borf)er für bie 21rbeitgeber aufgefteflten ?mäf)ferlifien 
ift burd) einen in befonberer <Spalte ein&uiragenben )Bermerf 
erfid)tfid) &U mad)en, ttJefc!)e b er in b erf efoen beqeid)neten l_ßerfonen 
if)r ?maf)lred)t tatfäd)lid) au!3geü0t ljaben . 

.Bur lllufnaf)me ber <Stimm&ettel ift eine ?maf)lurne auf&uficl!en, 
in ttJeld)e ber ?illal]fborfiel]er bie berbecft abgegebenen <Stimmaettei 
f)ineinlegt. 

Sl:lie 2iften finb bon ben W1itg1iebern be!3 ?maf)lau0fdJuffe0 am 
<Sd)luffe &u unterfd)reioen; biefe!oen f)aben babei außbrücffidJ &U 
be&eugen, bafl fid) in ber für bie ?maf)l beftimmten Seit niemanb 
ttJeiter &ur I!Xußübung feine§ ?illaf)1red)te0 angemefbet l)at. 

§ 17. 

9Cad) 21o1auf ber &ur )Bornaf)me ber ?maf)1 fefigefe~ten Seit 
finb nur nod) biejenigen l_ßerfonen, ltJeld)e bereit§ im m3af)11ofa1e 
anttJefenb finb, &ur ?illaf)l &U&ulaffen. 

®obnnn finb bie <Stimm&ettel auß ben ?maf)furnen ßU nef)men 
unb 0u &äf)len. @ine fid) ljierbei etttJa ergebenbe )Berfd)iebenf)eit 
bon bet in ben 2ifien feftgeftenten .Baf)l bet erfd)ienenen ?mäf)ler 
ifi nebft bem 5ur 2luff!ärung SDienlidJen in bem ?maljlj:Jrotofo11e ßU 
bermerfen. 

Sl:lemnäd)fi erfolgt bie @riiffnung ber <Stimm&etteL (l;ntljält 
ein <Stimmgette1 bie 9Camen bon mef)r l,ßerfonen, alß ~eifi~er ßU 
trälj1cn finb, fo fomn.'n nur bie ber ffieilje nad) &uerfi aufgefül)rten 
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in ){)ettad)t. ",Jft au0 einem 6timm&ette1 bie ':.ßerfon be0 ~ettJä'f)ften 
nidjt mit 6icfJer'f)eit &u entne'f)men, ober ift eine ':.ßerfon uenannt, 
roeldje nidjt roä'f)lbar ift, fo ift bie für biefe ':.ßerfon augegebene 
6timme ungültig, unbejdJabet jebodj bct ~ültigfeit ber auf bem 
mJa'f)l&ettef fonft nodJ befhtblidjen i!Camen. 

~a\3 ~rgebni0 ber 6timmen&ä'f)fung ift in ba0 mJa'f)ff]rotofoH 
auf&une'f)men, roefd)ent bie 6timm0ettel in berfiegeften ':.ßäddjen 
bei&ufügen finb. 

[l(einung0berfd)ieben'f)eiten, roefd)e im m3a'f)Iau0fdjuffe über 
bie 6timmbered)tigung, bie m3ä'f)lbarfeit ober bie ®üftigfeit ber 
6tintnti)ettel entfte'f)en, roerbcn nadJ 6timmenme'f)r'f)eit entfdjieben; 
bei 6timmengicidJ'f)eit entfdjeibet bet mJa'f)lbotfte'f)er. ®runb unb 
~rgebn\0 biefer llrbftimmung finb im mJa'f)LprotofoHe <JU beqeidjnen. 

llff0 geroä'f)lt finb borue'f)aftlidj b er ){)eftimmungen b ei3 § 21 
biefe0 6tatut0 in jebet Sfategorie bii3 <)Ur ~n:eidjung bet borge· 
fd)tiebenen 8a'f)1 biefenigen ':.ßerfonen <JU etadjten, roddje bie meiften 
6timmen er'f)alten 'f)aben; bei 6timmengleidj'f)eit entfdjeibet ba0 bom 
mJa'f)lborfte'f)er &U &ie'f)enbe 2o0. 

~ie %eftfteHung be0 m3a'f)lergebniffei3 (I!Ibf. 2 bi0 6) fann burdj 
ben m3afJlau0fdjufl getrennt bon ber mJa'f)l'f)anblung unb aufler'f)alb 
be0 m3afJHofal0 borgenommen roerben. 

~er m3a'f)lau0fd)ufl 'f)at ba0 ~rgeuni\3 ber mJa'f)l inner'f)alb einer 
jffiodjc nadJ bem mJa'f)ftage bem [l(agiftrat (jilla'f)lbureau) unter 
)Beifügung be0 m3a'f)l):JrotofoH0 unb ber 6timm&ettd befannt öU 
geben. 

§ 18. 

~a\3 ~rgebni0 ber jffia'f)l ift bon bem [l(agiftrat al0balb in ben 
öU feinen amtlict:Jen lltn0eigen beftimmten )Blättern mit bem .\)in• 
roeife barauf berannt 0u madjen, bafl ){)efdjroerben gegen bie ffiecf)t0· 
gültigfeit ber m3a'f)l binnen einer lltui3fcf)luflfrift bon einem [l(onat 
nacf) ber m3a'f)1 bei i'f)m ober bei bem Dberfjräfibenten <JU ':.ßoti3bam 
an<Jubringen finb (fie'f)e § 20). 

®Ieicf)~eitig ift feb er ®eroä'f)lte bon feiner )Berufung &Um [l(it· 
gliebe be0 @eroerbegericf)t0 unter .\)inroei0 auf bie gefe~Hcf)en llfb· 
le'f)nungi3grünbe mit ber I!Iufforberung fcf)rift!icf) in Sfenntni\3 ßU 
fe~en, etwaige llrb1e'f)nungi3grünbe bei bem [l(agiftrat geltenb 5u 
mad)en. 
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§ 19. 

l?rbfef)nung ber 1lliaf)L 

'!la5 l?rmt ber j{)eiji~er ift ein @f)renamt. '!Jie Üoemaf)me 
§ 20 b. ®eleßes be5fef6en fann nur au5 fofd)en @rünben uerltleigert, bie Wieberfegung 

nur auf fold)e @rünbe geftü~t werben, tueld)e c}ut S?r6Ief)nung eine5 
un6efoibeten @emeinbeamte5 6ered)Hgen (§ 74 ber ltJtäbteor7Jnung 
uom 30. ill1ai 1853). 

:tlod) fann berjenige, tueld)er ba5 l?rmt eine5 j{)eifi~eri3 fed)5 
3af)re uerfef)en f)at, tuäf)renb ber näd)ften fed)i3 3af)re bie Üoernaf)me 
be5 l?rmtei3 a6Ief)nen. 

S?r6Ief)ttungi3grünbe getoäf)fter j{)eiji~er Jinb nur ,JU 6erüdfid)Hgen, 
tuenn biefe16en, nad)bem ber beteiligte j{)eifi~er uon feiner 1maf)I 
in Sfenntni5 gefe~t ift, fd)riftiid) binnen einer 1mod)e ge!tenb gemad)t 
tu erben. 

Über bie @rünbe für bie S?r6Ief)nung ober Wieberfegung ent
fd)eibet bie ltJtabtoerorbnetenuerfammiung. 

§ 20. 

j{) ef d) tu erben gegen b i e 1llia f) 1. 

j{)efd)tuerben gegen bie llled)t5güftigfeit ber 1lliaf)Ien finb nur 
§ 11 b. ®efe!Jes binnen eine§ ill1onat5 nad) ber 1lliaf)1 &Uläffig. ltJie finb bei bem 

ill1agiftrat ober bei bem Dber,)Jtäfibenten uon j{)erlin an&ubringen 
unb uon bem Ie~teren &U entfd)eiben. :tler Dber,)Jräfibent f)at auf 
erf)obene j{)efd)ltlerbe 1lliaf)Ien, tueld)e gegen bai3 @efe~ ober bie 
auf @runb bei3 @efe~e0 etlaffenen 1mnf)fuorfd)riften uerfto~en, für 
ungültig &U crflären. 

§ 21. 

l?rn ltJtelfe ber bie 1lliaf)f mit @rfolg ablef)nenben ober fold)er 
\ßerfonen, beten 1maf)f für ungültig ertlärt ifi, gelten biejenigen, 
tuefd)e bei ber 1lliaf)I nad) ben @etuäf)ften bie meiften ltJtimmen 
erf)alten f)aben, unter entf,)Jred)enber S?rntuenbung ber j{)eftimmungen 
beB § 17 \?ruf. 6, a1!3 getuäf)lt. 

§ 22. 

6inb )lliaf)len nid)t auftanbe gefommen ober ltlieberf)olt für 
ungü1tig erflärt, fo ift ber stöniglid)e Dbeqnäfibent uon j{)erlin 
befugt: 
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a) bie ~ctf)len, fottJeit fie burcf) ~rbeitgeber ober ~rbeiter I.Jor~ § 1s b. <!leie~eß 
&Unef)men ttJaren, burcf) bie ®tabttJerotbnetentJetfammlung 
I.Jornef)men iJU laffen; 

b) foroeit bie ~af)len tJom WUtgiftrat obet I.Jon bet ®tabt~ 
tJetotbnetentJerfammlung I.Jor&unef)men ltlaren, bie WCitgfiebet 
felbft iJU ernennen. 

§ 23. 
)8efanntmacf)ung übet bie enbgültige ßufammenfe~ung 

be5 @eticf)t5. 
'l'Jie enbgültige Sufammenfe~ung be5 @ei1.Jetbegericf)t5 ift I.Jon 

bem WCagiftrat unter ~ngabe ber 9Camen unb ~of)notte ber Mit· § 19 b. GJeiellc~ 
gliebet unb ber ~rt unb ~eife, in ttJelcf)er biefelben auf bie ein&elnen 
~ammern I.Jerteift finb, burcf) bie iJU ben amtricf)en ~n&eigen ber 
®emeinbetJerttJaltung beftimmten )Blätter befannt iJU macf)en. 

§ 24. 

~ereibigung ber WCitgHeber. 
'l'Jie ~orfi~enben be5 @ei1.Jerbegericf)t5 finb l.lor if)rem ~mt5~ 

antritt burcf) einen I.Jom ~öniglicf)en über,)Jräfibenten I.Jon )8erlin § 22 b. <!leie!Jes 

beauftragten )Beamten, bie >8eifi~er I.Jor ber erften 'l'Jienftleifiung 
burcf) ben ~orfi~enben berjenigen ~ammer, ltlelcf}er fie i)Ugeteilt 
finb, auf bie Q';rfüUung ber übHegenf)eiten be5 if)nen übertragenen 
~mti3 eiblicf) iJU I.Jerpflicf)ten. 

>8ef)uf~ ~ereibigung berjenigen WCitgHeber, 11.Jelcf)e ben ®taat5· ~etmnt• 
bienereib abgelegt f)aben ober a16 WCitgHeber eine~ @ei1.Jerbegeticf)t5 1~&~~~~~f~1 
bereit~ I.Jeteibigt ltJotben finb, genügt ber ~inltlei~ auf ben früf)er 
geleifteten Q;ib. 'l'Jie ~ereibigung bet übrigen WCitgHeber f)at in 
fo1genber ~eife iJU gefcf)ef)en: 'l'Jer mit ber ~ereibigung beauftragte 
)Beamte ober ~orji~enbe be5 @ei1.Jerbegericf)t5 ricf)tet an bie iJU 
~eteibigenben bie ~orte: "<Sie fcf)ltlören bei @ott bem ~1lmäcf)tigen 
unb ~Hitliifenben, bie l,ßf1icf)ten eine~ ~orfi~enben (>8eifi~er5) be~ 
®eltlerbegericf)t5 getreuHcf) iJU erfüUen unb if)re <Stimme nacf) 
befiem ~ilfen unb @ettJiffen ab&ugeben." 'l'Jie iJU ~ereibigenben 
leiften a10bann ben Q;ib, inbem feber unter @rf)eben ber recf)ten 
~anb bie ~orte fpricf)t: .,0cf) fcf}ltlöre e5, fo 11.Jaf)r ltlir @ott f)elfe." 
'l'Jem ®cf}ltlötenben b1eibt e5 babei über1a]fen, biefen @ibe511.Jorten 
bie feinem teligiöfen )8efenntniffe entfptecf}enbe )Beftäftigung§• 
fotmel f)in&u&ufügen. Sft ber iJU ~eteibigenbe WCitgHeb einer 



264 ~a5 ®etueroegericl)t ~erlitt. 

ffieligiott0gefeHfd)aft, tuefdJer ba0 ®efe~ ben @ebraud) getniffcr 
Q3eteuerung0forme1n an ®tefle be0 C\3ibe0 geftattet, fo tvirb bie 
i!!bgabe einer @rfli:irung unter b er Q3eteucrung0formel bief er ffieligion0~ 
gefeHfd)aft ber @ibe0feiftung gfcid) geadJtet. 

Über bie Q3ereibigung tvirb ein ~rotofoH aufgenommen. 

§ 25. 
@ntf)ebung, C\3ntfe~ung ber W1itgHeber. 

§ 21 b. <lle!eteß @in W1itgfieb be\3 @etverbegerid)t0, f)infid)tHd) beffen Umfii:inbe 
eintreten ober befannt tverben, tvefd)e bie )llii:if}fbarfeit crU bem tJOlt 
if)m befieibeten \!(mte nad) W1aflgalJe biefe\3 ®tatut0 au0fd)Heflen, 
ifi be\3 Wmt0 crU entf)elJen. ~ie @ntf)ebung erfo!gt burd) ben über~ 
j.Jti:ifibenten t.Jon )Serfin nad) Wnl)örung be0 )Beteiligten. 

Wu0 ben WrlJeitgebern entnommene Q3eifi~er, bie erfi nadJ 
if)rer 1maf)! W1itgfieb einer im § 9 i!XlJf. 3 bief e0 ®tatut6 lJcßeid)neten 
,Snnung tverben, fotvie au0 ben Wrbeitern entnommene Q3eifi~er, 

bie erfi nad) if)rer 1mal)l bei einem W1itgfieb einer fo!d)en ,Snnung 
in Wrbeit treten, lJfeiben bi0 crUt ni:id)fien 1lliaf)f im Wmte. 

C\3in W1itg1ieb be0 @etveroegerid)t0, tuefdJe0 fiel) einer grooen 
Q3erfe~ung feiner Wmt0j:Jflid)t fd)ufbig mad)t, fann feine0 Wmte0 
entfe~t tverben. :tlie ~ntfe~ung erfolgt burd) ba0 St'önigfid)e 2anb~ 
gerid)t I in Q3er1in. 

Sjinfid)tfid) be0 Q3erfaf)ren0 unb ber ffiedJt6mittei finben bie 
morfd)riften entfj.Jted)enbe Wntnenbung, tvefd)C für bie crUr ,Bu~ 

fii:inbigfeit ber 2anbgerid)te gef)örigen ®traffad)en gelten. :tlie 
St'Iage tvirb tJon ber St'önigfid)en ®taat6antnaUfd)aft auf Wntrag 
be\3 St'önigrtd)en Dberj.Jri:ifibenten tJon )Serfin erf)oben. 

{jafl0 f)terburd) ober au0 anbeten ®rünben tm 2aufe einer 
1lliaf)f1Jeriobe mef)r af0 ein Q3iertef ber Q3eifi~er einer St'ategorte 
bei bem ®etverbegerid)te ober einer feiner St'ammern au0fd)eiben, 
fo f)at ber W1agifirat @rfa~tvaf)fen für ben ffiefi ber 1maf)fj.Jeriobe 
ancruorbnen, auf tveld)e bie tJorftef)enben Q3orfd)riften mit ber @in~ 
fd)ri:infung entfj.Jred)enbe Wntvenbung finben, bafl bie bei ber Ie~ten 
regefmi:ifligen 1maf)f aufgeftenten 1maf)Hifien aud) f)ter maflgebenb 
finb. 

§ 26. 
merteifung ber )Seifi~er. 

:tlie )Sifbung tJon St'ammern erfolgt ie nad) Q3ebürfni0 unb 
tunfid)fi unter )Serüd'fid)tigung ber tJerfd)iebenen Q3eruf0&tueige 



()rtBjtatut. (ErridJt. u. Su\ammenfejjung b. G\etveroegeridjti3. 265 

ober )Beruf§gru~~en. Ü6er bie )Bifbung ber)eluen unb über bie 
3llluei)ung ber ein&efnen )Bei)i~er an bie uetreftenbe Stummer 
triHt ber WCagifirat auf )ßor)djlag br5 @rfien )ßor)i~enben a11jä!)rlidj 
5Scftimmnng. 

~ie ffieif)enfolge, in tl1eldJcr bie )Bei)i~er an ben ®i~ungen 
'Derjenigen Stummer, tl1eldjer )ie i}Ugetl1iefen finb, teif&nnef)men 
f)auen, tl1irb burdj ben Sfammeri:Jor)i~enben a11jiif)rlidj ueftimmt. 

§ 27. 

~er )ßor)i~enbe ber Stummer fc~t bie )Bei)i~er I:Jon if)rer su~ 
1uei)ung &U ber uetreftenben .\"rammer unb ben ®i~ungstagcn, an 
tl1efd)en )ie in ~iitigfeit au treten f)auen, unter ~intl1ds nuf bie 
~olgen be§ lllusoleiben5 fdJriftlidJ in Sfenntnis. 

@ine mnberung in ber beftimmten ffiei!)enfolge fann nuf über~ 
einflimmenben lllntrag ber beteiligten )Beifi~er l:lon bem )ßor)i~enben 
bell1ifligt tl1etben, )ofertt bie itt ben betreffcnbcn @>i~ungen iJU I:Jet~ 

f)anbelnben ®ndjen nodJ nidjt beftimmt )inb. 
~er lllntrag unb bie )Betl1i11igung )inb aftenfunbig au madJen. 
~erner fnnn I:Jon ber ffieif}enfolge Ubgetl1id)en tl1erbett, tl1enn 

e5 erforberlidj er)djeint, )Bcifi~cr eine§ beftimmten ®etl1erbes ober 
)Beiji~er, tl1e1dje nn ber )ßer!Janblung einer bcftimmten ®adJe 
bereit§ teilgenommen 1)nuen, &UöU&ielJen. ~er ®runb ber 216tueidjung 
ifi aftenfunbig ölt mndJett. 

§ 28. 

musbleiben ber )Bei)i~er. 

~ie )Beiji~er jinb I:Jer~flidjtet, im ~alle ber )ßerf)inbenmg 
i'f)re @nt)djulbigungsgrünbe recf)t&eitig bem ®eluerbegeridjt an&u~ 

&eigen. 
)Bei)i~er, tl1eldje of)ne genügenbe @nt)dJulbigung iJU ben ®i~ungen 

nicl)t recl)töeitig fiel) einfinben ober if)ren D01iegenf)eiten in anberer 
)ffiei)e fiel) ent&ief)en, finb öLt einer ürbnungsfirafe bis iJU 300 ffi1arf § 23 b. \Metes 
)otl1ie in bie I:Jcrur)adjten 5roftcn &U I:Jerurteifen. ~ie )ßerm:teifung 
tl1irb burcl) ben )ßorfi~enben ber betreffenbell Stammern ausge~ 

)~rocl)en. @rfolgt nacl)träg1icl) genügenbe @nt)cl)ulbigung, fo fann 
bie )ßerurtei1ung gan& ober tei1tl1eife ,)mi'icf!Jl'lllllllllll'll tl1erben. 

®egen bie @ntfcl)eibung finbet )Befcl)tl1erbe an ba§ .\1'önig1icl)e 
Banbgericl)t I &u )Berlin fiatt. ~a§ )ßerfaf)ren ricl)tet fid) nacl) ben 
~~or)djriftcn ber ®traf~ro1Jej3orbnung. 
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'!lie ?Seifi~et ljaben jeben )llecl)fel iljm )illoljnung binnen einer 
)llocl)e bem ®etuetbegeticl)t bei )ßermeibung einet Drbnung~ftrafe 
bon ein bi~ fünf WCarf an&U~Jeigen. 

§ 29. 

?Sefe~ung be5 ®ericl)t0 in ber ein&e1nen 6i~ung. 

~ür jebe 6,)Jrucl)fi~ung ber ein&e1nen Sfammern be~ ®etuerbe~ 
§ 24 b. <!Seje!Je~ gericl)t5 finb t.Jier ?Seili~er, crttlei 12!rfJeitgefJer unb &ttJei 12!rfJeiter, 

crU laben, bocl) genügt bie 12!ntvefenljeit be~ )ßorfi~enben unb 0ttJeier 
?Seifi~er, bon benen ber eine 12(rbeitgeber, ber anbere 12!rbeiter ift. 

)illenn brei ?Seifi~er erfcl)einen, ttJirb ber eine ber bo,)J,)Jeft be~ 
fe~ten Sfategorie ent1offen. 

§ 30. 

~ntfcl)äbigung ber ?Seifi~er. 

§ 20 ~ni!. 2 beß '!Jie ?Seiji~er erljaiten für jebe 6i~ung, &U tveicl)er fie erfcl)ienen 
<llelelle~ finb, a1~ ~ntfcl)äbigung für ,8eitberfäumni0 fecl)0 WCarf. 

'!lie ~tfcl)äbigungen ttJerben fofort au5ge0af)It; eine ,8urüd'~ 

ttJeifung berfeiben ift nicl)t ftattljaft. 

§ 31. 

§ 25 b. <lleje!Jeß @ericl)t0fcl)reiberei ufttJ. 
?Sei bem @ettJerbegericl)t befteljt eine @ericl)t5fcl)reiberei. 
'!Jie erforberHcl)en ?Bureau~ unb 6cl)reibfräfte, Unterbeamten 

unb ®efcl)äft0räume überttJeift ber 9JCagiftrat bem @ettJerbegerid)t. 
'!Iet WCagiftrat beftimmt aucl) biejenige St'affe, ttJelcl)e ai~ S'raffe be~ 
@ettJerbegericl)t5 bient. 

'!lie bon bem WCagiftrat crU ernennenben ®ericl)t~fcl)retlier unb 
biejenigen iljrer @eljilfen, ttJe1cl)e an ben 61Jrucl)fi~ungen be~ ®e~ 

ttJerbegericl)tß a1~ ~rotofoHfüljrer teilneljmen foHen, finb burcl) 
ben betreffenben )ßorfi~enben crlt bereibigen. 

jl)efannt• 12!uf bie )ßereibigung finben bie )ßorfcl)riften be~ § 24 12!bf. 2 

1~~~~~a~f~1 unb 3 mit ber WCaflgabe entf,)Jrecl)enbe 12!nttJenbung, bafl in ber 
~ibe~formei an bie 6teUe be~ )illorte~ ")ßorfi~enben (?Seifi~er~) 11 

ba5 )llort "®ericl)t5fcl)reiber5" tritt unb bie )illorte "unb Sl)re 
6timme nacl) beftem )illiffen unb ®etviffen ab&ugeben 11 in ~ortfaU 
fommen. 

~ür bie ?Setvirfung bon ,8ufteHungen in bem )ßerfaljren bor 
bem @ettJerbegericl)t tverben innerljaib be~ 6tabtbe&irf5 ?Seriin an 
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@Jte11e ber ®erid)ti3uo11öiel)er bie fiäbtifd)en )Briefboten ueritlenbet, 
fofern ber )Borfi~enbe nid)ti3 anbere6 anorbnet. 

§ 32. 
Unterl)altu ng0 fofien. 

SDie S'rofien ber @inrid)tung unb @rl)aitung be0 ®e\tlerbegetid)tß 
finb, fo\tleit fie nid)t in beffen @innal)men il)re SDecfung finben, bon § 9 b. &e\et~e~ 
bet ®tabtgemeinbe )BerHn iJU tragen. 

SDer erfie )Borfi~enbe l)at alliäl)rlid) einen )Berid)t über bie ge~ 
]amte ®efd)äft5tätigfeit beß ®eitlerbegerid)tß in bem abgelaufenen 
.Sal)re an ben IDCagifirat 0u etfiatten . 

.Stueitet llibf d)nitt. 
~etfa~ten. 

§ 33. 
\llnitlenbung bet ßitJil.)no&eflorbnung. 

\lluf baß )Berfal)ren bot bem ®etuerbegerid)t finben, foweit § 26 b. llle\et~es 
im nad)fiel)enben nid)t befonbere )Beftimmungen getroffen finb, 
bie für baß amtßget:id)tlid)e )Berfal)ren geitenben )Borfd)tiften ber 
,8itJi1,)Jro&efwrbnung enff,)Jred)enbe \lln\tlenbung. 

§ 34. 
)Berl)ältn\6 iJU ben orbentlid)en ®edd)ten. 

SDie )Borfd)rift im§ 11 ber ßitJi1,)Jro&eflorbnung über bie binbenbe § 2s b. &e\e!lea 
)llirfung ber red)tßfräftigen @ntfd)eibung, burd) itle!d)e ein ®erid)t 
fidJ für fad)lidJ un&ufiänbig etflärt I)at, finbet in bem )Berl)ältniffe 
ber ®eitlerbegerid)te unb ber orbentlid)en ®erid)te \llnitlenbung. 
@ine fold)e @ntfd)eibung beß orbentHd)en ®et:id)tß ifi aud) infoweit, 
a1ß fie auf ber \llnnal)me ber örtHd)en ßufiänbigfeit eineß beffimmten 
®ewerbegerid)tß beru'f)t, für baß 1e~tere binbenb. 

§ 35. 
\llb 1e'f)nungßg ef ud)e. 

Uber ®efud)e wegen \ll61ef}nung tJon ®erid)tß,)Jerfonen ent• § 29 b. &e\e!Jei! 
fd)eibet baß ®ewerbegerid)t. 

§ 36. 
)Bertretung b er l,l3arteien. 

lnid)t,)Jto0ej3fäf)igen l,l3arteien, itldd)e o'f)ne gefe~Hd)en )!Set• § so b. llle\e!leG 
h:etet finb, fann auf \llnttag bi6 0um @intritte bes gefe~Hd)en )!Set• 
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treter0 tJon bem )ßorfi~enben ein liefonberer )ßertreter licftent 
werben. 

~a0 @feicf)e gift im iJalie erl)elifid)er G:ntfernung be0 21uf~ 
entl)a!t0ort0 be0 gefe~Hcf)en )ßertreter0. 

SDie nicf)t proaef3fäl)ige ~artei ift auf il)r )Bedangen fdbfi 0u 
l)ören. 

§ 37. 

§ 31 b. &e\e~eß ffiecf)t0anwä1te unb ~erfonen, wdcf)eba0 )ßerl)anbdn tJor@erid)t 
gefcf)äft0mäf3ig lietreilien, 11Jerben a10 ~ro0ejj6etJo1fmäd)tigte ober 
jßeiftänbe tJor bem @eltJerliegericf)t nid)t augefaffen. 

§ 38. 

SufteHungen. 
§ 32 b. <!le\e~es SDie ,8ufie1fungen in bem )ßerfal)ren tJor bem @ewerliegericf)te 

erfolgen tJon 21mh3 wegen. 
Urteile unb j8efcf)1üffe, gegen weicf)e ein ffiecf)t!3mitte1 fiatt~ 

finbet, finb ben ~arteien auaufteHen, foweit biefe nidJt auf bie ,Bu~ 
fieHung tJeqidJten. 6onftige Urteile unb jßefcf)lüffe fhtb einer 
~artei nur au&ufieHen, 11Jenn fie nicf)t in 21ntoefenl)eit berfe16en 
tJerfünbet fhtb. 21uf )Bedangen einer ~artei ift berfe16en aucf) 
21u!3fertigung eine0 in if)rer 2(ntoefenl)cit tJediinbeten UrteiL~ ober 
jßef cf)1uff e0 au erteilen. 

21nträge unb Q;rflärungen einer ~artei, we!cl)e 0ugefient werben 
folien, finb beibem @erid)te eitt0ureidJen ober münbficf) 0um ~rotofolfe 
be!3 @ericf)t!3fcf)rei6er!3 anaubringen. 

6ofem burcf) bie ,8ufte1fung eine iJrifi ge11Jal)rt ober bie )ßer~ 
iäf)rung unterbrocf)en werben foH, tritt biefe )lliirfung, wenn bie 
,8ufie1fung bemnädJft erfo!gt, 6ereit!3 mit ber Q;inreicf)ung ober 21n~ 
bringung be!3 21ntrag!3 ober ber Q;rffärung ein. 

§ 39. 

§ aa b. &e\e!Jeß SDer @ericf)t0fcf)reiber f)at für bie jßewirfung ber ,8ufie1fung 
6orge öLt tragen unb bie bei berfelben au übergelienben 216fcf)tiften au 
beg!aubigen. 

@r l)at ba0 au itbergebenbe 6cf)riftftücl' in einem tJerfcf)loffenen, 
mit ber 21breffe ber ~erfon, an wdcf)e ,)ugeftent werben foll, fowie 
mit einer @efcf)äft0nummer tJerfef)ettCn jßricfHmfdJ(age bem ,8u~ 

fie11ung06eamten unb im iJaHe ber ,BufieHung burcf) bie ~oft biefer 
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iJUt: ßufteHung i)U übergeben. \.Uuf ben ~riefumfcf)lag ift ber Q3ermerf 
iJU fe~cn: Q3ereinfacf)tc 8ufte11ung. 

~ic auf bem ~tiefumfcf)fag angegebene ®efcf)äft0nummer ift 
in ben \.Uften i)U i:Jcrmeden. 

§ 40. 

~ie i:Jon bem ßufteHungf!beamten ober bem l,ßoftboten auf~ § 34 n. <lleleJJe~ 

iJUnel)menbe ßufteHungf!urfunbe mufl bie \.Urt unb 1illeife, in 11Jefcf)er 
ber feiner \.Ubreffe unb feiner ®efcf)äft0nummer nacf) be&eicf)nete 
~riefumfcf)lag übergeben ift, inf!befonbere ben Ort unb bie ßeit 
ber Übergabe, fo11Jie bie l,ßerfon, tueicf)er iJUgefteiH ift, be3eicf)nen unb 
11Jenn bie 8ufteHung nicf)t an ben \.Ubreffaten .)Jerföniicf) erfolgt ift, 
ben ®runb IJieri:Jon angeben. ~ie Urfunbe ift tJon bem bie 8uftefiung 
i:JoHiJieiJenbm ~camten iJU unterfcf)reiben. 

~ei ber 8ufte11ung 11Jirb eine 2Xbfcf)rift ber 8ufte1Iung0urfunbe 
nicf)t übergeben. ~er ::tag ber ßuftefiung ift i:Jon bem iJUfteHenben 
~eamten auf bem ~riefumfcf)1age iJU tJermerfen. 

§ 41. 

::termine unb ,13abungen. 
~iqur &rlebigung be0 lllecf)t0ftreit0 erforbedicf)en Q3erl)anb1ungs~ § 35 b. @e\eu~ 

tcrmine ttJerben i:Jon bem Q3orfi~enben i:lon 12(mt0 tuegen angefe~t. 
Wad) 2Xnfe~ung bcf! ::tcrmin0 ift bic .13abung ber l,ßarteien butdJ ben 
@eridJt0fdJtciber iJU ucran!affen . .13abungen burdJ bie l,ßarteien fhtben 
nicf)t ftatt. 

~ie ßufteHung ber .13abung mufl f.)Jäteften0 am :tage i:Jor bem 
::termin erfolgen. 

~ie ßufteflung ber .13abung an eine l,ßartei ift nidJt erforberHdJ, 
11Jenn ber ::termin in 9{n11Jefenl)eit berfe1ben i:Jerfünbet ober il)r bei 
&inreicf)ung ober \.Unbringung ber Sl'lage ober be0 21ntrage0, auf 
®runb beffen bie ::terminsbeftimmung ftattfinbet, mitgeteilt 11Jorben 
ift. ~ie erfolgte [l(itteHung ift iJU ben \.Uften iJU uermetfen. 

§ 42. 

inadJbem bie Sl'Iage eingereid)t ober &um l,ßrotofolfe bef! ®c~ § 36 n. @e\elleß 

ridJt0fcf)reibet0 angebtad)t ift, l)at ber Q3orfi~enbe einen mögiicf)ft 
nal)en ::termin iJUt: Q3erl)anb1ung an&ufe~en. 

~ie SNage gHt, unbefcf)abet ber ~eftimmung im § 38 \.Ubf. 4, 
erft mit bcr 8ufteHung an ben ~effagten als erl)oben. 
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§ 43. 

§ 37 b. ®eie!le~ llln orbentlid)en @erid)h:ltagen fönnen bie l,ßarteien &ur jßer~ 

f)anblung be!3 lRed)t!3ftreite!3 of)ne %ermin!3beftimmung unb 2abung 
tJor bem @ericf)t erfd)einen. 

~ie Q;rf)ebung ber ~lage erfolgt in biefem ~alle burd) ben 
münblid)en jßortrag berfelben. ~ie ~lage ift &u l,ßrotoMl &u ne'f)men, 
faU!3 bie ®ad)e ftreitig bleibt. 

§ 44. 

Öffentlid)feit, ®i~ung!3j.Joli&ei, @erid)t!3fj.Jtad)e. 

§ 38 b. ®ele!leß ~ie jßerf)anblung tJor bem erfennenben @erid)t einfd)liej3Iid) 
ber jßerfünbung ber Urteile unb )Sefd)lüffe be!3felben erfolgt 
öffentlid). 

~urd) ba!3 @erid)t fann bie Öffentlid)feit für bie jßerf)anblung 
ober für einen :teil berfelben nad) W1aj3gabe ber jßorfd)riften in 
ben §§ 173 bi!3 175 be!3 @erid)t!3tJerfafiung!3gefe~e!3 au!3gefd)lofien 
ruerben. 

~ie jßorfd)riften ber §§ 176 bi!3 193 be!3 @erid)t5tJerfafiung!3~ 

gefe~e\3 über bie lllufred)terf)altung ber Drbnung in ben ®i~ungen 
unb über bie @erid)t!3fj.lrad)e finben lllnruenbung. 

§ 45. 

jßerf äumn i!3urteil. 

§ 39 b. ®eie!leß Q;rfd)eint ber ~läger im jßerf)anblung!3termine nid)t, fo ift auf 
lllntrag be!3 )Seflagten bai3 jßerfäumni!3urteil baf)in &U erlafien, baf3 
ber ~läger mit ber ~lage ab&urueifen fei. 

Q;rfd)eint ber )Seflagte nicf)t, unb beantragt ber ~läger ba!3 
)ßerfäumni!3urteil, fo ruerben bie in ber ~lage bef)aupteten :tat~ 

fad)en al!3 &Ugeftanben angenommen. ®orueit biefelben ben ~lage~ 
anfrag red)tfertigen, ift nad) bem lllntrage &U etfennen; foroeit bie!3 
nid)t ber ~an, ift bie ~rage ab&utoeifen. 

)Sfeiben beibe l,ßarteien au!3, fo ruf)t ba!3 jßerfaf)ren, bi!3 bie 
~{nfe~ung eine!3 neuen jßerf)anblung!3termin!3 beantragt wirb. 

§ 46. 
Q;infj.Jrud). 

§ 40 b. ®eie!Je~ ~ie l_ßartei, gegen roeld)e ein jßerfäumni!3urteil erlaffen ift, 
fann binnen ber iRotfrift tJon brei :tagen feit ber an fie beroh:ften 
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Sufie1lung bei.l Urtei10 bie @rflärung abgeben, baf3 fie @infj:Jrudj 
einlege. ~ie @infegung giU mit ber @inreidjung ber @dlärung 
ober mit ber IJfbgabe berfefben 0um s:jSrotofoH bei.l @eridjt0fdjreiber0 
a10 betuitft. 

~n bem )ßerfäumnmurteil ift ber s:jSartei 0u eröffnen, in tuefd)er 
~orm unb ~rift il)r ber @inf1Jtudj 0uftel)t. 

Wad) @infegung be0 @inf1JtUdJ0l)at ber )ßorfi~enbe einen neuen 
)ßerl)anbfungi.ltermin an0uje~en. 

@rfdjeint bie s:jSartei, tueldje ben @infj:Jrudj eingefegt f)at, audj 
in bem neuen :termine nidjt, jo gUt ber @injj:lrudj a10 0urücfgenommen. 
IJfnbernfaH0 tuhb, fofern ber @inf1Jrudj 0u1äffig ifi, ber s:j5ro0ef3 in 
bie 2age 0urüdtJerfe~t, in tue!djer er fidj uor @intritt ber )ßerfäumni0 
befanb. 

§ 47. 
®ül)netJerfudj unb )ßergleidj. 

@rjdjeinen bie s:jSarteien in bem :termine, fo f)at ba0 @etuerbe· § 41 b. <llele!Jel 

geridjt tunHdjfi auf eine gütlidje @debigung beil ffiedJt0ftreit0 !)in· 
ßUtuhfen. @0 fann ben ®ül)neuerfudj in ieber 2age be0 )ßerfal)ren0 
erneuern unb l)at benfeiOen bei IJfntuefenl)eit ber s:jSarteien am ®djluffe 
ber )ßerl)anbfung ßU tuieberl)olen. 

~er ~nl)alt eineil tJor bem @eridjt abgefdjloffenen )ßerg!eidj0 
ifi burdj IJfufnal)me in bai.l s:jSrotofolf fefi0ufiellen. ~ie ~efifiellung 
ifi ben s:jSarteien tJor0u1efen. ~n bem s:jSrotofoH ift 0u bemerfen, 
baf3 bie jßodefung fiattgefunben f)at unb baf3 bie @enel)migung 
erfolgt ift, ober tuefdje @intuenbungen erl)oben finb. 

§ 48. 
münb lidj e )ßerl)anb fung. 

st'ommt ein )ßerg!eidj nidjt &uftanbe, fo ift über ben ffiedjti.lftreit § 42 b. ®ele!JE~ 
ßU tJerl)anbdn. ~ie 2eitung ber )ßerl)anb!ung liegt bem )ßor]i~enben 
ob. ~etfe!Oe l)at baljin ßU t!Jtrfen, bafl bie s:jSatteien übet a1fe er• 
l)ebHdjen :tatfadjen jidj uoHfiänbig edfären, bie jßetueii.lmitte! für 
ff)re jßeljauj:ltungen be&eid)nen, unb bie fadjbienHdjen 9Xnträge 
fleHen. ~erfelbe fann ieber0eit ba01JerfönHdje @tjdjeinen ber s:jSarteien 
anorbnen uttb für ben ~an be0 inidjterfdjeinen0 eine @dbfirafe 
fJi0 ßU 100 marf anbroljen. @egen bie ~efife~ung ber @ltrafe 
finbet jßefdjtuerbe nadj ben jßeftimmungen ber ,Siuif1Jro0eflm:bnung 
ftatt. 
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m.lirb bie ~ottfe~ung bcr Q3erljanb1ung in einem weiteren 
%ermine notwenbig, intlbefonbere tveH eine erforbetHcf)e l8ewei0~ 
aufnaljme nidJt fofort bewirft werben fann, fo ift bet weitere %ermin 
altlba!b &U betfünben. '})er &ur l8ewei0aufnaljme bot bem ®ericf)t 
anberaumte ~ermin ift 3ug1eicf) &ur ~ortfe~ung ber Q3er'f)anb!ung 
beftimmt. 

@rfcf)einen in bem &Ur ~ortfe~ung ber Q3erljanb!ung beftimmten 
:termine bie l,ßarteien ober eine berfelben nicf)t, fo finben bie Q3or~ 
fcf)riften ber §§ 45, 4612(nwenbung, aucf) wenn eine l8ewei0aufna'f)me 
borau0gegangen war. 

§ 49. 
58 ew ei0a u fn a 'f) m e. 

§ 43 b. <lleletes '})ie l8ewei0aufna'f)me erfolgt in ber ffiege! bor bem ®ewerbe~ 
gericf)te. 6ie fann nur in ben ~äHen ber §§ 372, 375, 382, 434, 
479 ber ,8ibitpro&eflorbnung bem Q3or[i~enben be0 ®ericf)ttl ober 
mitte10 @rfucf)en0 einem 12imt0gerid)t übertragen werben. 

'})ie l8eluei0aufnaljme ift aucf) bann öU bewirfen, wenn bie 
l,ßarteien ober eine berfe!ben in bem für bie l8ewei0aufnaljme 
befthnmten ~ermine nicf)t erf cf)einen. 

§50. 
§ 44 b. ®e\e!Je~ lBefcf)Heflt ba5 ®ericf)t bie Q3erne'f)mung bon ,Beugen ober 

6acf)berftänbigen, fo finb biefelben, faU5 fie nicf)t bon ben l,ßarteien 
&ur 6teHe gebracf)t finb, &U laben. Q3on ber ,8abung ber 6acf)c 
berftänbigen fann abgefe'f)en werben, wenn fcf)tiftlicf)e )Begutacf)tung 
angeorbnet ltJh:b. 

'llie lBeeibigung ber ,Beugen unb 6acf)berftänbigen erfolgt nur, 
ltJenn ba0 ®ericf)t bie lBeeibigung &Ur .~erbeifü'f)rung einer wa'f)r'f)eit0~ 
gemäflen 12(u0fage für notwenbig eracf)tet, ober ltJenn eine l,ßartei 
biefe!be beantragt. 'llie lBefiimmungen, nacf) ltJe!cf)en bie lBeeibigung 
in geltJiffen ~äl!en un0u1äffig ift (,8ibi1pro&eflorbnung § 393), bleiben 
unberü'f)rt. 

§ 51. 

§ 15 b. @e\e!le~ ()b bie 2eiftung eine0 &ugefcf)obenen ober &urüdgefcf)obenen 
@ibe0 burcf) bebingte0 Urteil ober burcf) l8eltJei0befcf)1ufl an0uorbnen 
fei, !Jefiimtnt baß ®ericf)t nacf) freiem @rmeffen. 
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§ 52. 
~rfd)eint ber 6dJWnrj.Jflid)tige in bem .)Ur Beiftung eines ~ibes § 46 b. <!leleiJe3 

beftimmten %ermine nid)t, fo ift ber ~ib o'f)ne weiteres afs verweigert 
an.Jufe'f)en. ~em )ßerfaljren ift ZS.ortgang iJU geben. 

~er 6d)wurj.Jflid)tige fann binnen einer IJCotfrift tJon brei 
%agen nad) bem %ermine fid) &ur nad)trägfid)en Beiftung bes ~ibes 
erbieten. llluf ein ht&Wifd)en ergangenes Urteif finben bie Q.Je~ 
ftimmungen bes § 707 ber ,8ibifj.Jto.Jef3orbnung entfj.Jred)enbe llln~ 
wenbung. @in fo!d)es Urteil ift, wenn ber ~ib nad)trägfid) ge!eiftet 
wirb, infoweit auf&u'f)eben, als es auf ber lllnna'f)me ber ~ibes~ 
berweigerung beruljt. 

~rfd)eint ber 6d)wurpf!id)tige aud) in bem iJlti nad)trägfid)en 
~ibes!eiftung beftimmten %ermine nid)t, fo finbet ein nod)mafiges 
~rbieten iJUr ~ibesfeiftung nid)t fiatt. 

§ 53. 
l,ßr o to fo ff. 

Über bie )ßer'f)anbfung tJor bem @ewerbegerid)t ift ein l,ßrotofof{ § 47 b. <!lele!leß 

auf.June'f)men. ~asfelbe ift bon bem morji~enben unb bem @erid)ts~ 
fd)reiber iJU unteqeid)nen. 

§54. 

UrteiL 
~as Urteif ift in bem %ermin, in wefd)em bie )ßer'f)anbfung § 48 b. <!leleileß 

gefd)!olfen wirb, iJU oerfünben. 3ft bies nid)t ausfü'f)rbar, fo erfolgt 
bie )ßerfünbung in einem fofort aniJttberaumenben %ermine, wefd)er 
nid)t über brei %age 'f)inaus anberaumt werben foH. 

~ie)llirffamfeitber )ßerfünbung bes UrteH5 ift bon ber Wnwefen~ 
'f)eit ber l,ßarteien unb ber Q.Jei)i~er uid)t ab'f)ängig. 

§55. 

lllus bem Urteife müffen erfid)tHd) fein: § 49 b. <!leleile~ 

1. bie WHigfieber bes @erid)t5, wefd)e bei ber ~ntfd)eibung 
mitgewirft 'f)aben, 

2. bie l,ßarteien, 
3. bas 6ad)~ unb 6treittJer'f)ältni0 in gebrängter ~arfteHung 

nebft ben wefentlid)en ~ntfd)eibungsgrünben, 
4. ber 6prud) bes @erid)ts in ber SjauptfadJe unb in betreff 

ber st'often. ~er Q.Jetrag ber fe~teren mit ~infd)1uf3 einer 
l!lcrlinct ®emeinbetec!Jt. 18. l!lanb. ltl 
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ber obfiegenben s:ßartei etwa &U gewäf)renben @ntfcf)äbigung 
für ,8eituerfäumni0 foH, foweit fie fofort &U ermitteln finb, 
im Urteife feftgeftent werben. 

~a0 Urteil ift \Jon bem lßorfi~enben &U unter&eicf)nen. 
~aß Urteil muji bie jße!ef)rung entf)aften, baji bei ~ertgegen, 

ftänben über 100 9Jiarf bie jßerufung an baß 2anbgericf)t I jßer!in 
&ufäffig fei, fowie bie jßefef)rung über bie ein&uf)aftenben ~riften 
unb ~örmlicf)feiten. 

~iefe jße!ef)rung ift bei ber s:j3u61ifation beß Urteifß aujierbem 
münblicf) 3u \Jerfünben. 

§56. 

§ 5o o. ®elebeß @in über ben ®runb beß Wnf-!Jrucf)ß \Jorab entfcf)eibenbeß 
,8wifcf)enurteif ift in betreff ber ffiecf)t5mittel nicf)t a15 @nburteif 
an&uf ef)en. 

§57. 
§ 51 b. GSelebd @rfofgt bie lßerurteifung auf lßornaf)me einer Sjanblung, fo 

ift ber jßeffagte &ugfeicf) auf 2{ntrag beß Sflägerß für ben ~an, baji 
bie Sjanblung nicf)t binnen einer &U beftimmenben ~rift borgenommen 
ift, &Ur ,8a'f)fung einer nacf) bem @rmeffen beß ®ericf)t5 fefi&ufe~enben 
@ntfcf)äbigung 3u \Jerurteifen. 

0n biefem ~aUe ift bie ,8wangß\JoHftrecfung in ®emäji'f)eit ber 
§§ 887, 888 ber ,8itJilf1ro&eflorbnung außgefcf)loffen. 

§58. 
Sfo ften erfta ttun g. 

§ 52 o. GSclebeß ;t)ie l8er-!Jf1icf)tung ber untediegenben s:ßartei, bie Sl'often beß 
ffiecf)t5ftreitß &U tragen, erftrecft ficf) auf bie @rftattung ber bem 
®egner burcf) bie ßu&ie'f)ung eine0 s:ßro&eflbetJoHmäcf)tigten ober 
jßeiftanbe0 entftanbenen Wußfagen nur unter ber lßoraußfe~ung, baji 
bie ßu&ie'f)ung burcf) befonbere Umflänbe gerecf)tfertigt tvar, unb 
nur in Wnfe'f)ung beß jßetrageß, tvefcf)en baß ®ericf)t für angemeffen 
eracf)tet. 

§59. 
jßefugniffe ber 9Jiitglieber, jßeratung unb Wbftimmung. 

§ 5a b. <!Seiebd ;t)ie nicf)t auf ®runb einer münbücf)en lßer'f)anbfung erge'f)enben 
jßefcf)!üife unb lßerfügungen werben, fotveit nid)t ein anbereß be, 
fiimmt ift, \Jon bem lßorfi~enben aflein edaffen. 
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Sm übrigen finb für bie jßefugniffe bei3 1Borji~enben unb ber 
jßeiji~er bie 1Borf cljriften über bai:l lanbgericljtficlje 1Berfal]ren mafl
gebenb. 

Sn befiug auf bie jßemtung unb 2Xbftimmnung finben bie )ßor
fcljtiften ber §§ 194 bii:l 200 bei:l @ericljti3berfaffungi3gefe~ei3 ent· 
\+necljenbe 2'fntuenbung. 

§ 60. 

mer!]anblungen o!]ne jßeifi~er. 

Sn bem erften, auf bie Sillage angefe~ten :termine fann bie ßu- § 54 b. ()Je]elle3 

&ief]ung ber jßeifi~er unterbleiben. 
@rjcljeint in bem :tennine nur eine ber \13arteien, fo er!äflt 

auf 2'fntmg berfeiben ber )ßorfi~enbe bai:l )ßerfäumnii:lurteil. 
@rjcljeinen beibe \13arteien, jo !]at ber morji~enbe einen ®üf]ne

berjuclj boqune!]men. Sl'ommt ein )ßergleiclj &Uftanbe, fo ift berfeibe 
in @emäflf]eit bei:l § 47 2lof. 2 im \13rotofoUe feftcrufteUen. ~ai:l @leiclje 
gilt, ttJenn bie Sillage i)lltücl'genommen ober, ttJenn auf ben Sillage
anfj:Jruclj bet1Jicljtet ober ttJenn berfelbe anerfannt ttJirb; in biefen 
~äUen l]at, jofem beantragt luirb, bie ffiecljti:lfolgen burclj Urteil 
aUi31JUfj:Jrecljen, ber morji~enbe bai3 Urteil i)U er!affen. 

jßfeibt bie 6ad)e in bem :termin ftreittg, fo 'f]at ber morjt~enbe 
bie @ntjcljeibung fJU er1affen, ttJcnn biefelbe fofort erfolgen fann 
unb beibe \13arteien jie beantragen. 2'fnbemfa11i3 ift ein neuer )ßer
I)anblungi:ltermin, fJU ttJelcljem bie jßeijt~er 1JU1JU1Jiei)en jinb, an
flUfe~en unb fofort fJU berfünben. ßeugen unb 6acljberftänbige, 
beren memei)mung ber 1Borfi~enbe für erforberlid) eracljtet, finb fJU 
biefem :termine fJU laben. 

§ 61. 

ffiecljti:lmttteL 
Sn ben bot bie @ettJerbegericljte gef)örigen ffiecljti:lftreittgfetten § 55 b. ()Je]e!3e3 

fhtben bie ffiecljti:lmittel ftatt, ttJelclje in ben 0ur ßuftänbigfeit ber 
2'fmti3gericljte gef)örigcn bürgerficljen ffiecljti:lfiteitigfeiten 0uläffig 
fhib. ~ie jßerufung ift jeboclj nur 0uläffig, wenn ber )illert bei:l 
6treitgegenftanbei3 ben jßetmg bon 100 WCarf überfteigt; @nt-
fcljeibungen über bie ~eftfe~ung ber Siloften einfcljlieflltclj ber gemäfl 
§ 58 ergangenen finb nicljt anfecljtbar. 

2'fli3 jßerufungi:l- unb jßefcljttJerbegericljt ift bai:l 2anbgericljt I 
0uftänbig. 

18* 
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Sft für baB lRed)tBmittef gegen eine @ntfd)eibung beB @et11erbe· 
gerid)tB eine Wotftift befiimmt, jo beginnt bieje für jebe \ßartei 
mit ber an fie bet11itften ,8ufteHung unb, fofem auf bie ,8ufteHung 
beqid)tet 111ar (§ 38 2tbf. 2), mit ber mertünbung ber @ntfd)eibung. 
0m übrigen rid)tet fid) bie @inlegung beB lRed)tBmittefB unb baB 
merfaf)ren in ber lRed)tBmittelinflan& nad) ben morfd)riften ber 
,8ibH~ro&ef3orbnung. ~ie ?Sefiimmung im § 569 2tbf. 2 ber ,8ibil· 
t.Jro5ef3orbnung über bie @inlegung ber ?Sefd)tuerbe in ben bei einem 
2tmt5gerid)t anf)ängigen ober anf)ängig ge111efenen ®ad)en finbet 
entjt.Jred)enbe mntuenbung. 

§ 62. 

2tnfed)tung. 
§ &6 b. C!leietwe ~ie 2tnfed)tung einer @ntfd)eibung beB @etuerbegetid)tf3 fann 

auf Wiängel beB merfaf)renB bei ber ~af)l ber ?Seifi~er ober auf 
Umftänbe, t11efd)e bie ~äf)lbarfeit eineB ?Seifi~erB 5tt bem bon if)m 
bef!eibeten 2tmte nad) Wiaj3gabe biefeB ®efe~eB auBfd)1iej3en, nid)t 
geftü~t 111erben. ~iefe morfd)rift finbet feine 2tnl11enbung, 
111enn bie ~!nfed)tung barauf geftü~t t11irb, baj3 ein ?Seifi~er 
5u ben im § 6 ~tbf. 3 be5dd)neten ~erfonen gef)öre. 

§ 63. 

,8111angBboHflr ecfung. 
§ e7 b. C!leie!Jeß 2tuB ben @nburteilen ber @etuerbegerid)te, tueld)e red)Wfräftig 

ob er für borläufig boHftrecfbar erfliirt finb, fo111ie auB ben mergfeid)en, 
111efd)e nad) @rf)ebung ber Sl'lage tlor bem @etuerbegerid)te ge· 
fdJloffen jinb, finbet bie ,8111angBboHftrecfung ftatt. 

~ie ber ?Serufung ober bem @inflJtudJ UnterHegenben Urteile 
finb bon 2tmt5 111egen für borläufig boHftrecfbar &u etflären, 111enn 
jie bie in Wr. 1 beB § 3 be0eidJneten ®treitigfeiten betreffen ober ber 
@egenftanb ber merurteHung an @eü.l ober @efbeBI11ert bie ®umme 
bon 300 Wiad nid)t überfieigt. 

~ie tJorläufige )ßoHfitecfbatfeit ifi nid)t auB0uf~red)en, 111enn 
glaubf)aft gemad)t t11irb, baj3 bie moHfirecfung bem ®d)ulbner 
einen ntd)t 5u erfe~enben Wad)teH bringen t11ürbe; aud) fann fie 
bon einer borgängigen ®id)erf)eitBleiftung abf)ängig gemad)t 
111erben. 

0m übrigen finben auf bie ,8111angBboi!ftrecfung jot11ie auf ben 
~(rreft unb bie einfttueHigen merfügungen bie morjd)riften im 



Drt5ftatut. ?Eerfaliren. 277 

acf)ten lBucf)e ber ,8itJU~ro0eflorbnung 2'fnttJenbung. :.tlie für 'oen 
)Beginn 'oer ,8ttJang5tJoHftrecfung erfor'oerlicf)en ,8ufteHungen 
(§§ 7501 7511 798 'ocr ,8itJU~ro&eflor'onung) fin'o 1 fottJeit )ie nicf)t 
bereit5 tJorf)er erfolgt fin'o 1 auf 12lntrag 'oe5 @fäubiger5 'ourcf) 'oa!3 
@ettJerbegericf)t 0u bettJiden. 

§ 64. 
@ebüf)ren. 

iJür 'oie merf)an'ofung 'oe5 ffiecf)t5ftreite6 tJor 'oen @ettJerbe~ § 58 b. &ele!Jeß 

gericf)ten ttJir'o eine einmalige @ebüf)r nacf) 'oem )illerte 'oe6 ®treit~ 
gegenftan'oe5 erf)oben. 

:.tliejefbe beträgt bei einem (S)egenftan'oe im )illerte 
bi5 20 Wlad einfcf)Hefllicf) . . . . . . . . . . . . 1100 Wlarf1 

tJon mef)r af5 20 Wlarf bi6 50 Wlarf einfcf)Hefllicf) . 1150 11 1 

tJon mef)r af6 50 Wlatf bi5 100 Wlarf einfcf)ließlicf) . 3100 11 • 

:.tlie ferneren )lliertffaifen fteigen um ie 10,') Wlad1 'oie (S)e~ 

büf)ren um ie 3 Wlarf1 'oie f)öcf)fie @ebüf)r beträgt 30 Wlarf. 
)lliit'o 'oer ffiecf)t5ftreit 'ourcf) ?Eetfäumni5urteU ober 'ourcf) eine 

auf ®run'o eine6 2'fnetfenntniife5 ober unter ,8urücfnaf)me 'ocr Srfage 
edaffene @ntfcf)ei'oung erfe'oigt1 of)ne 'oafl eine fontra'oiftorifcf)e mer~ 
f)an'ofung tJorf)ergegangen ttJar1 fo ttJir'o eine @ebüf)r in S)öf)e 'oer 
Sjäffte 'oer oben tJer&eicfJneten ®ä~e erf)oben. 

)lliit'o ein 0ur lBeUegung 'oe5 ffiecf)t5ftreit5 abgefcf)!oifener mer~ 
gfeicf) aufgenommen o'o er ttJir'o 'o er ffiecf)±sftreit 'ourcf) ,8urücfnaf)me 
'oer Sffage of)ne @ntfcf)ei'oung ede'oigt1 fo ttJir'o eine @ebüf)r nicf)t 
erf)oben1 aucf) ttJenn eine fontra'oiftorifcf)e merf)an'ofung tJorau6~ 

gegangen ttJar. 
®cf)reibgebüf)ren fommen nicf)t in 2'infa~. @benfo ttJer'oen für 

,8ufteHungen bare 2'fu6fagen nicf)t erf)oben. 3m übrigen fin'oet 'oie 
@rf)ebung 'oer 12Xu6fagen nacf) Wlaflgabe 'oe6 § 79 'oe6 @ericf)tsfoften· 
gefe~e6 ftatt. :.tler § 2 'oe5fdben fin'oet 2'fnttJen'oung. 

§ 65. 
2'fu5fagen. 

6cf)uf'oner 'oer entftan'oenen @ebül)ren un'o 2'fu5fagen ifi 'oer~ § 5o b. Glelell~ 

ienige1 ttJefcf)em 'ourcf) 'oie gericf)tficf)e @ntfcf)ei'oung 'oie Sloften auf• 
erlegt fin'o 1 ober roelcf)er 'oiefelben 'ourcf) eine tJor 'oem @eroerbegericf)t 
abgegebene ober 'oiefem mitgeteifte @rffiirung übernommen ljat, 
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un'b in @rmangefung einer fofd)en @ntfdJei'bung ober Ubernaf]me 
'Derjenige, tvefd)er 'ba0 ~erfaf)ten beantragt f)at. 

~ie @in0ief]ung 'ber @erid)t6foften erfolgt nacfJ 'ben für 'bie 
@in&ief]ung 'ber @emeinbeabgaben geften'ben ~orfd)riften. 

§ 66. 

S'rofien 'ber ffied)Hlmittef un'b 'ber ,8wang01:JoHfirecfung. 
®ebüf]ren 'ber ,8eugen un'b ®ad)1:Jerftän'bigen. 

§ 60 b. CIJeieteß ~ie S'roften 'ber ffied)t6mittef un'b ber ,8tvang01:Joffftrecfung 
beftimmen fiel) nad) ben für bie or'bentfid)en @erid)te maflgebenben 
~orfd)riften. ~a0 ®efud) um iJeftfe~ung ber S'roften &tveiter ,Jnftan0 
ift bei bem ,Banbgerid)t an0ubringen. 

~ie ®ebüf]renor'bnung für ,8eugen unb ®ad)1:Jerfiänbige finbet 
in bem ~erfaf]ren 1:Jor ben ®etveruegerid)ten 2fntven'bung. 

§ 67. 

m e d) t5 f] i1 f e. 
§ 61 n. ®eiebe~ ~ie orbentfid)en ®erid)te f)auen bem @etJJerbegerid)t nad) 

Wiaflgabe 'ber )Beftimmunaen 'be0 ®erid)t01:Jerfaffung5gefe~e5 ffied)t5~ 
f]Hfe &u ieiften. 

~rittet Wlifcljnitt. 
:tiitigfeit be~ 6}eltlerliegeridjt~ al~ <iinigung~amt. 

§ 68. 

@inigung!Ilamt. 
§ 62 o. ®e!e!le~ ~a§ @etJJeruegerid)t fann bei 6treitigfeiten iJ1Difd)en 2frbeit• 

gebem unb 2frbeitern über bie )Bebingungen ber iJortfe~ung ober 
flliieberaufnaf]me be§ 2frbeit01:Jerf]ältniffe!3 a15 @inigung0amt an~ 

gerufen tuerben. 

§ 69. 

§ 63 b. ®ejejjeß ~er 2fttrufung ift iJofge iJU geben, tvettn fie 1:JOit beibett :teilen 
erfo!gt unb bie beteiHgten 2froeiter unb 2froeitgeber - fe~tere, 

fofem if)te ,8aljf meljr af§ 'brei beträgt,- ~ertreter beftelfen, tuefd)e 
mit ber ~erljanb(ung 1:Jor bem @inigung5amt beauftragt werben. 

2H0 ~ertreter fönnett nur )Beteifigte beftent tuerben, wefcf)e 
ba!3 25 . .Beben0faf]r 1:Jolfenbet f]aben, fiel) im )Sefi~e ber bürgerlid)en 
@f]remed)te befin'ben unb nid)t burcfJ gerid)tfid)e 9lnorbnung in bet 
~erfügung über iljr ~ermögen befd)ränft fin'b. 
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@;lottJeit 9Irbeiter in biefem 911ter nidjt, ober nidjt in genügenber 
9lnßal)l tJotl)anben finb, fönneu jüngere mettretet &Ugelafien 
roerben. 

;Die ,ßal)l bet mettretet jebe~ :teile~ foll in ber ffiegef nidjt 
mel)r alS brei betragen. ;Da~ @inigung~amt tann eine gröf3ere 
9in&al)f tJon merttetetn ßUlaffen. 

()0 bie mettretet füt genügenb legitimiert ßU eradjten jinb, 
entfdjeibet ba(l @inigung,:Jamt nacl) freiem @rmeflen, jebodj roerben 
ber ffiegel nadj biejenigen l,lSerfonen al~ genügenb legitimierte 
mertreter 0u gelten l)aben, roe!dje tJon bem anbeten :tei!e al5 foldje 
au~brücflidj ober fiiHfdjroeigenb anetfant roerben. 

§ 70. 

Cl:tfo!gt bie 9Imufung nur tJon einer @;leite, fo foU ber Cl:rfte § 64 b. @eie~e~ 
morfi~enbe bem anbeten :teife ober beflen @5te11tJertretern ober 
\Beauftragten S"renntni~ geben unb ßUgfeidj nadj WCöglidjfeit bal)in 
ttJitfen, baf3 audj biefer :teH fiel) &Ut ~lmufung be~ @inigung,:Jamt5 
ver eitfinb et. 

§ 71. 

9Iudj in anbeten ~älfen foU ber Cl:rfte QSorfi~enbe bei @;ltreitig~ § 65 b. @efeiles 

feiten bet in § 68 oe&eic!Jneten mrt auf bie mnrufung be~ @inigung~, 
amte~ f)in~utuirfen fudjen unb biefelbe ben \8eteiligten bei geeigneter 
meranla\fung naf)e!egen. 

§ 72. 

;Der morfi~enbe ift befugt, ßllt @inleitung ber merl)anbfung § 66 b. @ejete~ 
unb in beten metlauf an ben @;ltreitigfeiten beteiligte l,lSerfonen 
ooqufaben unb öU tJemel)men. Cl:r fann l)ieroei, ltJenn ba,:J @inigung(l~ 
amt gemäf3 § 69 ober § 70 biefe~ @5tatut5 angerufen roorben ift, 
für ben ~an be,:J lnidjterfcl)einen~ eine @elbftrafe oi,:J 5u 100 WCarf 
anbrol)en. @egen bie ~eftfe~ung ber @;ltrafe finbet \Befdjroerbe 
nacl) ben \Beftimmungen ber ,ßitJil):Jtoßef3orbnung ftatt. 

@ine QSertretung beteiligter l,lSerfonen butdj beten aUgemeine 
@;lteHtJertreter (§ 45 bet @eroetbeorbnung), l,lSrofuriften ober )SetrieM~ 
leitet ift &nläfiig. 

§ 73. 
;Dai3 @ettJerbegetidjt, 11Jeldjei3 ali3 @inigung0amt tätig roitb, § 67 b. @efe!leß 

beftef)t aui3 einem morfi~enben, aui3 mertrauen~männern ber 9Irbeit~ 
gcber unb ber 9Iroeiter in gleidjer ,ßal)l. 
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'!len )(Sorfi~ füf)rt ber bon ben ~arteten üoereinftimmenb 
oe0etcl)nete ®eroeroegericl)tßborfi~enbe, ebentuen ber Chfte )Bor• 
fi~enbe. 

'!lie )(Serf)anbhmgen finb auf Wutrag oeiber ~arteien öffentlicl). 
'!lie )(Sertrauensmänner finb bon ben ~eteHigten 0u be0eicl)nen. 

Cfrfo!gt bie ~e0eicl)nung nicl)t, fo werben bie )(Sertrauensmänner 
burcl) ben )(Sorfi~enben ernannt. 

@inigen fid) bie ~eteHigten über bie Bai)! ber 0u0u0ief)enben 
)(Sertrauensmänner nicl)t, fo ift beren Bai)! bon bem )(Sorfi~enben 

auf minbeftens 0roet für ieben :teil 0u beftimmen. 
'!lie )(Sertrauensmänner bürfen nicl)t 0u ben ~eteHigten unb 

0u ben im § 6 Wbf. 3 biefes 6tatut!3 be0etcl)neten ~erfonen ge• 
I)ören. 

'!~er )(Sorfi~enbe ift befugt, eine ober 0roei unbeteiHgte ~er

fonen, bie nicl)t 0u ben im § 6 Wbf. 3 biefes 6tatut!3 be0eid)neten 
gef)ören bürfen, alS ~eifi~er mit beratenber 6timme 0u0u0ief)en; 
bor ber Bu0jef)ung finb bie beiben :teile 0u I)ören. 

§ 74. 

§ 6s b. GJrfe!leil '!laß @inigungßamt I)at burcl) )(Sernef)mung ber )(Sertteter 
beiber :teile bie 6treitlJunfte unb bie für bie ~eurteHung berfe!ben 
in ~etracl)t fommenben )(Serf)ä!tniffe feft0ufte11en. 

'!las Cfinigungsamt ober, im ~aHe beß § 70 ber Cfrfte )Bor~ 

fi~enbe, ift befugt, 0ur Wufflärung ber in ~etracl)t fommenben 
)(Ser{Jä!tntffe 2!ußfunftßlJerfonen bOt,)Ufaben unb &U berne{Jmen. 

,Sebem ~eifi~er unb )(Sertrauensmann ftef)t baß ffiecl)t 0u, 
burcl) ben )(Sorfitenben ~ragen an bie )(Sertreter unb Wusfunfts~ 

lJerfonen &U ricl)ten. 

§ 75. 
§ 69 b. <lJef~!leG inacl) erfolgter ~!arfte!!ung ber )(Serf)ältniffe ift in gerneinfamer 

)(Serf)anblung iebem :teile ®e!egenf)eit 0u geben, fiel) über baß )Bor• 
bringen beß anbeten ;tei!eß, foroie über bie bor!iegenben musfugen 
ber 2!usfunft0lJerfonen 0u äuflern. '!lemnäcl)ft finbet ein @inigungß· 
berfucl) f!att. 

§ 76. 
§ 70 b. <!lefetlcil ~ommt eine @inigung 0uftanbe, fo ift ber Snf)a!t berfe!ben 

burcl) eine bon fämtlicl)en imitg!iebern beß @inigungsamtß unb bon 
ben )(Sertretern beiber :teile 0u unteqeicl)nenbe ~efanntmacl)ung 



OrEiftatut. %iitigfeit be5 @eroeroegerid)Ei af5 ~inigung5amt. 281 

&U beröffentlidJen. ~ie 2Xrt ber )ßeröffent!icf)ung beftimmt bai3 
~inigungi3amt. 

§77. 
~ommt eine ~inigung nicf)t &nftanbe, )o {Jat bai3 ~inigungi3amt 

einen 6cf)iebi3f~rucf) ab&ugeben, roelcf)er ficf) auf alle &roijcf)en ben 
~arteten ftreitigen 6ragen &U erfirerfen {Jat. 

~ie ~efcf)luflfaffung über ben 6cf)ieb!3f~rucf) erfolgt mit ein- § n b. <lJe\e~e5 

facf)er 6timmenme{Jr{Jett. 6te{Jen bei ber ~efcf)luflfaffung über ben 
6cf)iebi3f~rucf) bie 6timmen fiimtlicf)er für bie 2Xrbeitgeber &U-
ge&ogenen )ßertrauen~miinner benienigen fiimtlicf)er für bie 2Xrbeiter 
5uge0ogenen gegenüber, fo fann ber )ßorfi~enbe ficf) feiner 6timme 
ent{Jalten unb feftfte11en, bafl ein 6cf)ieb!3f~rucf) nicf)t &uftanbe 
gefommen ift. 

§ 78. 
~er 6cf)ieb!3f~rucf) ift ben )ßertretern beiber %eile mit ber § 72 b. ~e\elle5 

2Xuffotberung mit0uteilen, ficf) binnen einer beftimmten 6rift barüber 
&U erfliiren, ob fie ficf) bem 6cf)iebi3f~rucf)e unterwerfen. ~ie micf)t-
abgabe ber ~rfliirung binnen ber beftimmten 6rift gilt a1!3 2Xbleljnung 
ber Unterltlerfung. 

snacf) 2Xb1auf ber 6rift ljat bai3 (l;inigungi3amt eine bon fiimt
licf)en Wlitgliebern bei3)e1ben unteqeicf)nete öffent!icf)e ~efannt

macf)ung 0u erlaf)en, t11elcf)e ben abgegebenen 6cf)ieb!3f~rucf) unb 
bie barauf abgegebenen (l;rfliirungen ber ~arteien entljiilt. ~ie 2Xrt 
ber ~efanntmadJung bl'ftimmt bai3 (l;inigungi3amt. 

§ 79. 
~ft t1.1eber eine (l;inigung nocf) ein 6cf)iebi3f.J.lrucf) · &nftanbe ge- § 73 b. ~e\e!Je!! 

fommen, )o ift bie!3 bon bem )ßor)i~enben beB (l;inigungi3amti3 in 
gleicf)er 1llieife, rote bie!3 in § 78 borgefeljen ift, öffentHcf) befannt &n 
macf)en. 

§ 80. 
~ie )8ertrauen!3miinner unb ~eifi~er (§ 73) erljaften auf iljren 

2Xntrag eine (l;ntfcf)iibigung gemiifl § 30 bei3 6tatut!3, bie 2Xui3funft!3~ 
1-Jerfonen (§ 74 2Xbf. 2) eine )ßergütung nacf) Wlaflgabe ber @ebüljren~ 
orbnung für ,Seugen unb 6acf)berftiinbige. 

§ 81. 
~ai3 @eroerbegericf)t a1!3 (l;tnigungi3amt ift nicf)t &Ufiiinbig, wenn § 74 b. ~e\ebe!l 

bei ber 6treitigfeit aui3fcf)1iefl1icf) ~nnung0mitg1ieber unb beten 
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mroeiter oeteifigt finb, unb für bie .J'nnung aur 0:rfüllung b er im 
§ 81a SJCr. 2 ber @ettJeroeorbnung oeaeüf)neten mufgaoe ein befonbere0 
@inigung0amt befief)t, be\fen ßufammenfe~ung unb %ätigfeit burd) 
ba0 (Statut entflned)enb bett 58eftimmungett ber §§ 63 oi0 73 be0 
@etueroegericl)t0gefe~e0 geregeft finb. ffiufen oeibe %eHe ba0 @e. 
tueroegerid)t af0 @inigung0amt an, fo ift biefe0 aud) bei fold)en 
6treitigreiten &uftänbig. 

~ierter lllofcf)nitt. 
~utlldjtcu uub ~(utriigc be~ ~cltlcrllcgeridjt~. 

§ 82. 

@utad)ten unb mnträge oeaüglicl) getuerolid)er ~ragen. 
§ ;5 b. Gleie!le?J @utad)ten über getuerolid)e ~ragen, tuefd)e tJon lBef)örben 

erforbert tuerben, fotuie mutrüge an QJef)örben, an bie ~ertretungen 
tJon stommunaltJeroänben unb an bie gefe~geoenben störj.Jerfd)aften 
ber Q3unb0ftaaten ober be0 ffieid)0 finb unter ~eitung be0 @rften 
~orfi~enben tJon einem mu0fd)uffe be5 @etueroegerid)t0 au beraten 
unb au oefcf)lieflen. 

§ 83. 

SDer mu5fd)ufl oeftef)t au5 &ef)n mroeitgebern unb aef)n mroeitern, 
tuefd)e auf bie SDauer tJon &tuei ~af)ren tJon fämtlid)en QJeifi~ern 

getrennt nad) mroeitgebern unb mroeitern au5 i'f)rer Wlitte unter 
~eitung be5 @rfien ~orfi~enben getuä'f)H tuerben. SDer ~orfi~enbe 
beruft bie m.ia'f)ltJerfammlung burd) eine minbeften5 eine m.lod)e 
tJor bem m.la'f)ltermine in ben im § 23 be&eid)neten )Blättern &U 
erla\f enb e QJefanntmadJung. 

~ür iebe5 Wlitglieb tuirb ein @rfa~mann getuä'f)lt. 
6d)eibet ein Wlitglieb bOt molauf bet ijttJeiiä'f)rigen m.iaf)lj.Jeriobe 

au5, fo tritt fein @rfa~mann an bie 6te11e. 

§ 84. 
SDie m.laf)l erfolgt, fall§ reiner ber QJeiji~er m.liberfj.Jrud) erf)eot, 

burd) ßuruf, anberenfali5 getrennt tJon mroeitgeoern unb mroeitem 
burd) tJerfd)loffene 6timmaettel in ber m.leife, bafl ieber 6timm• 
oered)tigte fo oiele SJCamen auf einen 6timmaettel f d)reiot, tuie 
mu5fd)uflmitglieber oatu. @rfa~männer getuäf)lt tuerbett fo!len 
@etuä'f)lt finb bieienigen, auf tueld)e bie meiften 6timmen gefa11en 
finb. QJei 6timmengleid)f)eit entfd)eibet ba5 burd) ben ~orfi~enben 
3u &ie'f)enbe ~o5. 
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§ 85. 

~er @rfte :Borfi~enbe l.ieruft ben lt(u5fcf)ufl unb feitet feine 
:Berljanbfungen. 

mt ein lt(u5fcf)uflmitg1ieb am @rfcf)einen l.Jerljinbert, fo qat e§ 
bie0 feinem @rfa~mann unb bem :Borfi~enben be0 lt(u5fcf)uffe5 
tunlidJft frülJ&eitig mit&uteiien; b er Q;rfa~mann qat a10bann an 
feiner ISteHe an ber ISi~ung teif&unef)men. Eu benlt(u5fcf)uflfi~ungen 
finb aucf) bie Q;r]a~männer ein&ufaben mit bem srcnljeimgeben, a15 
Bul]örer teif&uneljmen. 

$8efcf)Xüffe werben l.Jon bem ~lu5]d11lffc einfdJliefllid) be5 l8or~ 
)i~enben mit einfacf)er IStimmenmeljrl]eit gefaj3t. ~er srcu5fcf)ufl 
ift befcf)fuflfäljig, wenn aufler bem :Borfi~enben wenigften5 fecf)0 
lt(rbeitgeber unb fecf)5 srcrbeitneljmer anroefenb finb. Q;;3 barf immer 
nur bie gfeicf)e ~(n0a1)1 l.Jon lt(rbeitgebern unb srcrbeitneljmern ab~ 
ftimmen. WCüffen l]iernacf) l.Jon einer ~Seite W1itg1ieber ber lt(b. 
ftimmung ficf) entl]aHen, fo trifft bie5 bie b em .s:lebeni:lafter nacf) 
jüngften. 

@in mntrag, für wefclien nur bie ~äffte ber C0timmen abgegeben 
ift, gilt a10 abge1e1)nt. 

§ 86. 
~ie morfi~enben be0 ®ewerbegericf)t0 fönnen an ben $Beratungen 

teifnel]men. 
~er ~1u5fdJufl fann &u ein0e1nen C0i~ungen 58eifi~er be5 ®e~ 

werbegericf)t0, welcf)en befonbere ISacf)funbe an brn &ur Q";rörterung 
ftel]enben @egenftänben 0ufommt, mit beratenber IStimme &U• 
&ieljen. 

§ 87. 
~er srcu5fcf)ufl mufl berufen werben, 

1. wenn über bie lt(bgabe eine§ ®utacf)ten0 b er im § 751t(bf. 1 
be§ @eje~e§ be&eicf)neten lt(rt &U beraten ober fyU oe~ 

f cf)1iej3en ift, 
2. wenn l.Jon minbefien0 30 58eifi~ern be5 ®eweroegeridJt0 

beantragt ttJitb, bafl eine l.Jon iljnen oe&eicf)nete jyrage &Um 
@egenfianbe eine§ srcntrage§ ber im§ 7512'(6]. 2 be§ ®efe~e0 
be&eicf)neten mrt gemacf)t werbe. 

jyragen, wefcf)e bie ber @elidJt0barfeit be5 ®eweroe• 
gericf)t5 unterfieljenben $Betriebe nicf)t oerül]ren, finb l.Jom 
)ßorfi~enben nicf)t &Ur )8er1janbfung crU bringen. 
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§ 88. 

Über bie )Berf)anblungen be5 2l:u5fcf)uffe5 ift ein 1,13rotofolf auf· 
aunef)men, welcf)e5 bei f)erbortretenben 9Reinung5berfcf)iebenf)eiten 
erficf)tficf) macf)en muji, welcf)e WCeinungen bon ben 2l:rbeitgebern 
unb welcf)e bon ben 2l:rbeitern bertreten Worben finb. 

Q;ttuaige 2l:bftimmungen finb fo bor&unef)men unb au .pro· 
tofonieren, bafl ba5 Q;rgebni5 berfe!ben beaügHcf) ber 2l:rbeitgebet 
unb beaügHcf) ber 2l:rbeiter getrennt erficf)tlicf) ift. 

§ 89. 

WCit bem bon bem 2l:u5fcf)ulfe be5 @ewerbegericf)t5 befcf)!olfenen 
@utacf)ten ober 2l:ntrage ift eine 2l:bfcf)rift be5 über bie )Berf)anb!ungen 
aufgenommenen 1,13rotofolf5 ein&ureicf)en. 

3ft über ein bom @etuerbegericf)t erforberte5 @utacf)ten ein 
)Sefcf)!ufl nicf)t auftanbe gefommen, fo ift eine 2l:bfcf)rift be5 über 
bie )Berf)anb!ung aufgenommenen 1,13rotofolf5 einaureicf)en. 

\Jünfter Wofdjnitt. 
Sd)lujibeftimmungen. 

§ 90. 

&t!afl tJom 18. 8. )Die ftaatlicf)e bienft!icf)e 2tufficf)t über bie @efcf)äft5füf)rung 
b~8~n~;~n~~~11iJr be5 @etuerbegericf)t5 nimmt gemä\3 § 7 be5 ßufiänbigfeit5gefetJe5 
o\l,anbet unb <!!eroetbe ber Obernräfibent bon )Ser!in tuaf)r. !8. 7095 im. f, .\). 1" 
II 12923 im. b. ~. 

§ 91. 
26. 10. 

SDiefe5 Ort5ftatut tritt an Eite!fe be5 Eitatut5 bom 2. 11. 1892 

mit bem ~age feiner )Sefanntmacf)ung in Shaft. 
Udunblicf) unter bem EitabtfiegeL 

)Serlin, ben 6. Suni 1912. 
L. S. 

WCagiftrat 
f)iefiger SfönigL Sjau.\)t• unb lnefiben&ffabt. 

Sfirfcf)ner. 



madJtta!'l ;;um Dtti:'ftatut. 

lEorfie'f)enbe~ 6tatut ttJitb 'f)iermit gene'f)migt. 
\ßot0bam, ben 25. 3uli 1902. 

@ene'f)migung. 
0. P. 13 637. 

L. S. 
~er DOer,)Jrä]ibent. 

tJ. \Bet'f)mann·S)ollttJeg. 

9hld)trag. 
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~ür bie ~a'f)f ber \Beifi~er &Um @ettJerliegericf)t ttJirb ba~ 

lEet'f)äftnwttJa'f)ftJerfa'f)ren an 6te11e be~ ime'f)r'f)eit~f~ftem~ eingefü'f)rt. 
~ementf,precf)enb et'f)aften bie nacf)fie'f)enb aufgefü'f)rten \ßaragrap'f)en 
be~ Drt0ftatut0 für ba~ @etoerbegericf)t ber 6tabt \Berlin tJom 
6. 3uni 1902 
25_ 3uli 1902 folgenbe ~aHung: 

§ 11. 

~a'f)I ber \Bei]i~er. 

~ie ~a'f)f ber \Bei]i~er ift unmittelbar unb ge'f)eim. 6ie erfolgt 
nacf) ben @runbfä~en ber )Eer'f)ältni~ttJa'f)L ~er @ericf)t0be&irf (§ 1) 

bifbet einen ~a'f)lbe&irf. ,8ur mu~übung be~ ~a'f)ltecf)tei3 ttJetben 
öttlicf)e ~a'f)lfteUen eingericf)tet, tuefcf)e mit ben &ur ~a'f)l ber 6tabt· 
tJerorbnetentJerfammlung gebilbeten ~a'f)fbe~Jh:fen ber III. I}XIJteifung 
crufammenfaHen. ~ie ~a'f)f finbet im Dftober ober WotJember in 
getrennten ffiäumen für mrbeitgeber unb I}Xrbeiter fiatt. 

~ie 2hoeitgeber 'f)aben i'f)r ~a'f)ftecf)t an betienigen ~a'f)lfieHe 
au~~JUÜoen, in beren >ae&irf ]ie &Ut ,8eit ber I}Xufna'f)me in bie ~äl)let• 
lifte ttJo'f)nen, ober, faH~ fie au~et'f)afb be~ 6tabtbecrhf~ ttJo'f)nen, 
eine gettJerblicf)e 91iebet!a1]ung 'f)aben; bie \}lrbeiter an berienigen 
~a'f)lfteUe, in beten \Be&itf Fe &ur ,8eit ber ~a'f)l ttJo'f)nen, ober, 
fall~ fie au~et'f)alb be~ @ericf)t0be&itf~ ttJo'f)nen, liefdJäftigt finb. 

§ 12. 

~a'f)lau~f cf)u fl. 
~ie ~efifiellung be~ @rgeliniffei3 ber ~a'f)l liegt einem ~a'f)l· 

au~fc!JuHe ob. 
~er imagifitat beftimmt, au~ ttJietJiel \ßerfonen 'ber ~a'f)fau~fcf)ufl 

&U befte'f)en f)at. ~er )Eorfi~enbe be~ ~a'f)1aui3fcf)uffe~ wirb tJon bem 
imagiftrate emannt. ~ie übrigen imitglieber bei3 ~a'f)lau~fcf)ufiei3 
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müf[en &Ut S)älfte fiimmoerecl)tigte lllroeitgeoer, JUt .päifte ftimm~ 
oeredJtigte 9Xroeiter fein unb roerben tJon bem 9fu<3fcl)uffe für @ut~ 
aclJtenunb 2{nträge (§ 82if.) geroägft, erftmalig tJon bem [)(agiftrat 
ernannt. 

§ 13. 

7mäglerliften unb 7magfiegitimation. 
iYür bie )lliagfen ber mroeitgeber finb tJom [)(agiftrat 7mägler, 

liften auf&ufiellen. 
~ie 7mäglerHften finb fj:Jäteften<3 tJier 7mocl)en tJor ber 7mag1 in 

einem ober megreren &ur öffentlicl)en Sl'enntni<3 gebracl)ten .t\ofafen 
roägrenb b er ~auer einer 7mocl)e offen ,JU legen. @infj:Jrücl)e gegen 
bie ffiicl)tigfeit ber 7mägfer1iften, ht<3befonbere roegen nicl)t erfolgter 
@intragung, finb roägrenb ber ~auer ber 2{u<31egung bei bem 
[)(agiftrat JU ergeben, ber barüber innergalO 0roeier 7mocl)en nacl) 
lllblauf ber @inf1Jrncl)<3frift enbgüftig @ntfcl)eibung trifft. 

iYür bie 7maglen ber 9frbeiter roerben 7mäglerliften nicl)t auf~ 
gefleHt. ~ie 9frbeiter gaben igre 7maglberecl)tigung am ~age ber 
7maf)f bem 7maf)foorfianbe nacl)&utueifen (§ 15). 

§ 14. 

Drt unb ,8eit ber 7maf)len. 9lufftellung ber 7maf)l~ 

tJorf cl)lag<3liften. 
Drt unb ,8eit ber 7maf)len roerben tJom [)(agiftrat beftimmt unb 

minb eften<3 4 7mocl)en tJor b er 7maf)l unter [)(itteilung ber für bie 7mäf)l~ 
barfeitunb 7maf)lberecl)tigung gefe~licl) tJorgefcl)riebenen ~ebingungen, 
ber 9fbgren&ung ber örtlicl)en 7maf)lfteHen, ber ,8af)l ber tJon jeber 
Sfategorie iJU roälJlenben ~eifi~er in ben 0u amtlicl)en 9fn&eigen 
ber @emeinbebef)örben beftimmten ~füttern befannt gemacl)t. S<n 
biefer ~efanntmacl)ung jinb 0ug1eicl) unter 9fngabe ber 9fnnaf)me~ 
fteHe bie 7maf)1oerecl)tigten JUr aiinreicl)ung tJon 7lliaf)ltJorfcl)lag<31iften 
mit bem ,Pinroeife auf,Juforbem, baj3 bie ®timmabgabe bei ben 
7maf)len auf bie in biefen .t\iften !Jotgefcl)lagenen ~erfonen oe~ 

fcf)ränft ift. 
~ie jßorfcl)lag<3Hfien, tuelcl)e für 2lrbeitgeber unb 9frbeiter 

gefonbert auf0uftcHen finb unb f)öcl)ften<3 fotJiel Wamen entf)alten 
bürfcn, a10 ~eifi~er tJon jebem ber beiben 7maf)lförj:Jer an roäf)len 
finb, müjfen unter ~enennung eine<3 für roeitere jßerf)anblungen 
betJollmägtigten jßcrtretcrß tJon minbeften<3 20 7mäf)1em beß be· 
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treffenben ~a~Uör,)Jeri3 unteraeicf)net unb f,)Jätefteni3 brei ~ocf)en 

tJor ber ~a~l eingereicf)t fein. Sjat ein ~äljler meljrere ~orfcf)lagi3-
liften, bie 11icf)t Uff3 tJetbnnbene .1..\iften (tJgl. ~{bf. 5) beaeicf)net finb 1 

unterfcf)rieben, fo ift feine Unterfcf)rift auf allen ~orfcf)lagi3liften 

au fireicf)en; ben ~ertretern biefer ~orfcf)!agi3liften ift, wenn nötig, 
bie >Sefcf)affung anberer Unterfcf)riften an ®teHe ber gefiricf)enen 
auf&ugeben. 

l_ßerfonen, bie auf meljreren .1..\iften tJorgefcf)lagen finb, werbenau 
einer ~tu\3erung batüber aufgeforbert, wefd)er .1..\ifte fie augeteilt au 
werben wünfcf)en. Chfolgt ljierauf nicf)t innerljalb brei :tagen eine 
aui3reicf)enbe @rflärung, fo werben fie berjenigen .1:\ifte augerecf)net, 
auf ber fie an oberfier ®teHe tJorgefcf)lagen finb. ®teljen fie auf 
fämtHcf)cn .1..\iften an gleidJer ®teHe, fo finb fie ber .1..\ifte auaurecf)nen, 
bie &uerfi aur ~or!age fam. ®inb bie .1:\iften am gleicf)en :tage ein~ 
gegangen, fo entfcf)eibet bai3 .l..\oi3. 

~ie recf)taeitig eingegangenen ~aljltJorfcf)1agi3Hften werben nacf) 
ber ffieiljenfolge iljrei3 @ingangi3 mit :1Jrbnungi3nummern tJerfeljen 
unb mit biefen unb auf mntrag ber Unteqeicf)ner mit furaer )Be, 
aeidJnung ber @ru,)J,)Jen~ ober l_ßarteiaugeljörigfeit ober mit ben 
Wanten ber brei erften Unteraeicf)ner f,)Jätefteni3 eine ~ocf)e tJor ber 
~aljl öffentlicf) befannt gegeben, fowie am :tage ber ~aljl im ober 
am ~aljllofale angefcf)lagen. 

~erben awei ober meljr ~aljltJorfcf)läge gleicf)öeitig eingereicf)t 
unb tJon ben Unteqeicf)nern übereinf!immenb ali3 aufammengeljörig 
beaeicf)net, berart, ba\3 bie .1..\iften ben ~aljltJorfcf)lägen anberer 
~äljlertJereinigungengegenüber ali3 ein~otfcf)lag angefeljen werben 
)ollen, fo gelten biefe .1..\iften a!i3 tJerbunbene .1..\iften. >Sei ber >Be~ 

fanntgabe ber .1..\iften ifi auf biefe ßufammengeljörigfeit aufmerffam 
au macf)en. ~tucf) ifi bie ßufammengeljörtgfeit ber tJerbunbenen 
.1..\iften burcf) bie :1Jrbnungi3nummern aum mui3brucf au bringen. 

§ 15. 

~alj !ljanb lung. 
~ie ~al)lljanblung ifi öffentHcf). ~er imagifirat ernennt für 

jebe örtncf)e ~al)lfieHe (§ 11) einen ~aljltJorftel)er, welcf)er aui3 
ber ,8aljl ber ~aljlberecf)tigten 2 >Beifi~er ernennt, welcf)e mit iljm 
ben ~aljltJorftanb bilben. i}ür ben ~orfieljer unb bie >Beifi~er finb 
je nacf) >Sebarf ®telltJertreter au ernennen. ~ie >Seifi~er foHen ber 
wäf)!enben ®attung angef)ören. 
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~ie öut @5timmabgabe ficf) mdbenben Wtbeitgeber ~oben ficf) 
t.Jot bem ~a~!t.Jorftanb auf @rforbern übet i~re 0bentität mit ber 
eingetragenen ',ßerfon aui3&U11:Jeifen. 

~ie Wrbeiter ~oben i~re )llia~lberecf)tigung burcf) ein Beugni'S 
i~teiS 2:Crbeitgeberi3 ober ber '.ßoH&eibe~örbe nacf)&ui1:Jeifen, butcf) 
11:Jelcf)ei3 befiätigt 11:Jirb, baf3 ber Wtbeiter ßUt Seit innedJalb feinet 
öttHcf)en ~aglfteHe 11:Jo~nt ober in Wrbeit fte~t. 

~ie Wnetfennung anberer 2:fui311:Jeife bleibt bem @rmeffen beiS 
~a~lt.JorfianbeiS überlaffen. 

iJormulate ßU biefen Beugniffen unb jSefdJeinigungen 11:Jerben 
t.Jom 9Ragifirat unentgeltlicf) t.Jerabfolgt. 

~ie ~a~Uegitimation ifi t.Jor bet Wbgabe beiS @5timm&etteli3 
bem ~a~lt.Jorfte~er ober einer t.Jon i~m beauftragten '.ßetfon ßllt 
',ßrüfung ßU übergeben. 

§ 16. 

®timmabgab e. 

~s )llia~ltecf)t ift in ',ßerfon unb butcf) Wbgabe eines ®timm~ 
&ettels au'Scruüben. Wuf biefem ift IebigHcf) bie Drbnung'Snummer 
bet .2ifte, für 11:Jdcf)e ber ~ä~let ficf) entfcf)eibet, ~anbfcf)riftlicf) ober 
im ~ege ber )Sert.Jidfäftigung an&ugeben. 

Bufä~e &ur Drbnung'Snummet finb nur &Uläffig, 11:Jenn unb 
fo11:Jeit folcf)e in ber öffentHcf)en jSefanntgaoe bet .2iften ent~alten 
finb. 

Un&uläffig ifi in'Soefonbere bie jSe&eicf)nung ber auf ben .2ifien 
ent~altenen Warnen ber )Sorgefcf)!agenen . 

.\)iett.Jon ab11:Jeicf)enbe Bette! finb ungü!tig. 
Bur Wufna~me ber @5timm&ettel ifi eine Urne auf&ufteHen, 

in 11:Jelcf)e ber )llia~lborfte~et bie betbedt ab&ugeoenben ®timm&ettef 
~in einlegt. 

0n ben ~ä~lerlifien (§ 13) ifi burcf) einen )Sermerf in befonberet 
@5,)Jalte etficf)tHcf) &U macf)en, 11:Je!cf)e ber barin tm&eicf)neten '.ßerfonen 
i~t ~a~lrecf)t ausgeübt ~oben. )lliirb ein &ur ~a~! erfcf)ienener 
11:Jegen mange!nben 2:Cus11:Jeifes bom ~a~lborfianbe &Ut Wbgabe ber 
®timme nicf)t &ugelaffen, fo ifi bies gleicf)faUs unter Wngaoe be5 
®runbes ßU bermerfen. 

~ie .2egitimation5formulare ber IJ(rbeiter finb Ie~teten ab~ 

&une~men unb bom ~a~lborftanbe ber ffiei~enfolge nacf) 3u 
fummeln. 
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'!lie )illaf)1&ette1 müffen tJon weißem \ßaj:lier fein, bürfen fein 
äußere5 Sf'enn&eicf)en tragen unb müffen eine tJom 9Ragiftrat i}U 
beftimmenbe ®röße gaben. 

§ 17. 

@rmitUung be5 )illal)fergebnif1e5. 
Wad) 2-rbfauf ber i}Ut mornaf)me ber )illaf)fen fefigefe~ten ßeit 

werben nur nocf) bie im )illa'f)Hofafe bereits anwefenben \ßerfonen 
&Ur )illaljf &ugefaffen. 2l15bann wirb bie )illaljf für gefcf)!offen erffärt. 

Wunme'f)r wirb bie ßa'f)f ber in jebe m5a'f)1urne eingefegten 
6timm&ettef ermittelt. @rgibt ficf) 'f)ierbei eine 2-rbweicf)ung tJon 
bet ßa'f)f ber &Ut 2-rbgabe if)ter Eltimme ßuge1affenen, fo ift bie5 
nebft bem &Ur 2-rufflärung ber Elacf)fage '!lienHcf)en in bem )illa'f)f· 
j:lrotofoff &U uermerfen. ®1eicf)&eitig wirb bie ®üftigfeit ber ein&efnen 
Eltimm&ettef gej:lrüft. 

Übet bie ®üftigfeit ober Ungültigfeit entfcf)eibet- uorbe'f)a1tlicf) 
ber Wad)j:lrüfung burdJ ben )illaf)1au5fcf)uß- mit 6timmenmef)rf)eit 
ber m5a'f)1tJorftanb, bei Eltimmeng1eid)'f)eit bet morfi~enbe. @rgebni5 
unb ®rünbe be5 58efcf)1uffe5 finb im )illaljlj:JrotofoH &U tJermeden. 

'!lanacf) ifi ba5 \ßrotofoH nebft m5ii1)1er1ifien, )illa'f)Hegitimationen 
unb Eltimm&ettefn unuer&üg1icf) bem )illalj1au5fcf)uffe &U überfenben. 

'!Iet )illaljfau5fcf)uß etmitteft bie ®efamt&a'f)f fowie bie ßa'f)1 
ber auf jebe ~ifie entfaHenben gültigen Eltimm&ettet {Yüt tJer~ 
bunbene ~iften wirb außerbem bie ®efamt0a'f)f ber auffiebereinigten 
Stimmen ermitteft. 

2115 gewii'f)ft geHen tJon jeber ~ifte fotlief \ßerfonen - unb 
awar nacf) ber ffieif)enfo!ge in ber ~ifte- a15 nacf) bem merf)iiftni5 
ber für bie mfte abgegebenen gültigen 6timm&ettef i}Ur @efamt&al)f 
ber gültigen Eltimm0ette1 58eifi~et auf fie entfaHen. 

@tgeben ficf) 'f)ierbei 58rucf)teife, fo werben bie jeweif5 'f)öcf)fien 
af5 ein5 gerecf)net, foweit bie5 &ur @rreicf)ung ber ®efamt0al)f ber 
58eifi~et erforberHcf) ift. m5enn gfeicf) 'f)o'f)e 58rucf)teile in 58etracf)t 
fommen, fo entfcf)eibet ba5 ~o5 über ben morrang. 

Wad) benfefben ®runbfä~en witb bie ®efamt&afJf ber ben 
tJerbunbenen mften 0ugefaHenen mertreter auf bie ein&efnen ~iften 
uerteift. 

€loHten auf einer ~ifte weniger Sf'anbibaten tJorgefcf)!agen fein, 
aiß i'f)r 58eifi~erfteffen aufaHen, fo ift ber überfcf)ieflenbe· %eil unter 
bie übtigen ~iften nocf) einmal 0u verteilen. 

l8etlinet ®emeinbetecljt. 18. manb. 19 
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':Ver m.la1)lau0fdJUf3 qat ba0 m.lalJlcrgcl1ni0 fofort, jebenfnH\'l 
innerljalb breier :.tage bem imagiftrat unter )Beifügung ber m.\aljl~ 

protofoHe, m.läljlerliften, m.la1)Hegitimationen unb ®timm&ette1 an~ 
5u5eigen. 

§ 18. 

lßefanntmndJung. be0 m.\a1)lergebnil\e0. 
':Va0 ®:gebni0 ber m.lnljl ift bon bem [)(agiftrat fofort mit bem 

.pintvei)e befannt 5u geben, bnf3 lßefd)tverben gegen bie ffied)t0~ 

güftigfeit ber m.laljfen binnen einer ~u0)dJluj3frift bon einem imonat 
nad) ber m.\aljf bei iljm ober bem Dberpräfibenten bon lßerlin an~ 
& ubringen finb. 

Sn ber )ßefanntmad)ung finb auclj bie ,8a1)1 ber a[lgegebenen 
gü!tigen unb ungüftigen ®timmen, bie jßerteifung ber erfteren nuf 
bie ein&efnen Biften mit&uteifen. 

®feid)&eitig finb bie @etväljlten bon iljm )Berufung &U ~JCit~ 

gliebern be0 @etverbegeridJt0 fd)riftlid) in Sl'enntni0 &U feten unb 
auf&uforbern, etwaige ~ble1)nung0grünbe [lei bem imagiftrat geltenb 
iJU mnd)en. 

§ 21. 

@r)at für au\'lfdJeibenbe lßeifiter. 
Bel)nt ein lßeifiter bie fibernal)me be0 ~mte0 mit @rfolg ab, 

ober ltJirb bie m.\nl)I eine0 l8eifiter0 bot ~nttitt be\'l \l(mte0 für un· 
gültig erflärt, fo tritt berjenige berfelben m.\a1}Iborfd)lag0lifie an· 
gcl)örige lßemerber, meld)er unter ben nid)t für gemäl)lt erflärten 
&uerft benannt ift, an feine ®teHe. 

§ 83. 

':Ver 2tu0fd)uf3 befieljt au\'l 10 ~rbeitgebern unb 10 ~rbeitern, 
mefd)e auf bie ':Vauer bon brei ,Saljren bon fämtfid)en lßei)i~ern 

getrennt nnd) ~rbeitgebern unb 2trl:>eitern au\'l iljrer imitte unter 
Bettung be0 Chften jßorfi~enben nad) ben @runbfä~en ber jßer~ 

1)1\ltni\'lltJa{jl getoäljft werben. 
~uf ba\'l jßerfaljrcn finben bie lßeftimmungen in ~bfa~ 3 bi\'l 5 

§ 14 biefe\'l ®tatut0 finngemäf3e 2lnmenbung mit bcr imaflgabe, bafl 
an 6telle ber öffentlid)en lßefanntmadJung eine fold)e nn bie einaelnen 
m.\aljlbered)tigten treten fann. 

':Ver jßor)i~enbe beruft bie m.\a{jlberfnmmfung minbeftens eine 
m.\od)e bor bem m.\n{jltermine. 
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~ür jebes 9JCitglieb tuirb ein Chfa~mann getuä!)It. 
5c!)eibet ein WUtglieb bor 2Xufauf ber bteijä!)rigen ~a!)f~eriobe 

aw, fo tritt fein (l;rja~mann an bie 5telfe. 

§ 84. 

SDie ~a!)l erfolgt, fafls feiner ber )ßeifi~er ~iberf~ruc!) erljeut, 
burc!) ,Buruf, anbemfafls getrennt bon 2lrueitgeuern unb 2lrueitern 
burc!) berfc!)loffene 5timm&etteL 

1. WCai 
)ßerlin, b en 4 0! • 1908 . 

. -üUltt 

WCagiftrat 
ljiefiger S'fönigL ~au~t~ unb ffiefiben6fiabt. 

Shrf c!)n er. 
SAJCr. 1200 G. B. I. 07. 

@enef)migt. 

\ßoh3bam, ben 2. Suli 1908. 

0. P. 12 934. 

(L. R.) 

;;Der ()[Jer~räjib ent. 
Sm 2luftrage 

@r o!) e. 

19* 



~ll~ ~ttufmttnn~geridjt ~edin. 
~as ~aufmannsgericf)t tvutbe auf 0:\runb bes ffieicf)sgefetes 

betreffenb ~aufmannsgericf)te t:Jom 6. sun 1904 erticf)tet unb begann 
feine %ätigfeit am 1. .Suni 1905. 

@s ~at bie 2!ufgabe, Streitigleiten aus bem ~ienft~ ober 2e~r~ 
tJer~äitniffe 3tvifcf)en ~aufleuten einerfeits unb i~ren S)anblungs~ 
ge~Hfen ober S)anb!ungsle~rHngen anbererfeits 3u entfcf)eiben 
(§ 1 bes 0:\efetes). @ntf,).lrecf)enb § 1 2!bfat 2 bes ~aufmanns~ 
gericf)tsgefetes muj3te feine @rricf)tung burdJ befonberes Drtsftatut 
erfolgen. @in folcf)es tvurbe unter bem 31. .Sanuar 1905 erlaflen 
unb am 9. lmäq 1905 t:Jom DOer,)Jrä]ibenten gene~migt. @s trat 
am 1. ,Suni 1905 im tJoHen Umfange in ~raft. 0:\emäfl § 9 ~!bf. 3 
bes ffieicf)sgefetes t:Jom 6. sun 1904 ift bas ~aufniannsgericf)t an 
bas ~iefige 0:\etverbegerid)t angegHebert tvorben; bementf,)Jredjenb 
ift ber @rfte ~orfitenbe bes 0:\etverbegericf)ts gleicf)&citig &Um @rfien 
~orfitenben bes ~aufmannsgeridjt5 beftent tvorben, audj befte~t 

für beibe 0:\ericf)te ein gerneinfames <;ljeneralbuteau, eine gerneinfame 
~affe unb eine gerneinfame \Regelung bes jBureaubienfies. Q;benfo 
tvie bas 0:\etverbegeridjt ~at aucf) bas ~aufmannsgeridjt eine 
breifadje ~lufgabe. @s ift &unäcf)ft ~ro&eflgeticf)t unb ~at als 
folcf)es bie bereits ertväf)nten Streitigfeiten flU eriebigcn. ~ür bie 
jBegriffe "~aufmann", "S)anblungsge~Hfe" unb "S)anbfungs~ 
le~rHng" finb bie jBeftimmungen bes S)anbelsgefetbucf)es ma\3~ 
gebenb (t:Jgl. bie §§ 1ff, 59, 76 bes S)@jB.). lffiie aUgemein an, 
ertannt tvirb unb aucf) uom ffieidjsgericf)t beftätigt tvorben ift, greift 
bie ßuftänbigfeit bes ~aufmannsgericf)ts aucf) ~1at, wenn es ficf) 
um 2!nf,)Jrüdje ~anbelt, tvelcf)e t:Jon ober gegen ffiecf)tsnacf)folger 
bet ettvä~nten ~arteten geltenb gemadjt tverben (t:Jgl. ffieicf)sgeticf)t 
t:Jom 19. inobember 1907, DOerianbesgeridjt ~resben t:Jom 25. Dftober 
1907, S'rammergericf)t t:Jom 29. inot:Jember 1905, abgebrucft in ber 
ßeitfdjrift "~as 0:\etverbe, unb .lfaufmannsgericf)t" ,Saf)rgang 13 
S,)J. 113 unb 212, ,Saf)tgang 11 S,)J. 223). ~ür bas 0:\etverbegeridjt 
ift bie ßuftänbigfeit für ~lagen t:Jon unb gegen ffiecf)tsnacf)folger 
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befiritten, bom )Reid)i.lgerid)t tuirb ~ier bie ßufiänbigfeit in fiänbiger 
)RedjtfpredJung b erneint (bgf. )ReidJi.lgericf)t \Banb 51 ®. 193, 
)8anb 67 ®. 114, )8anb 71 ®.56). St'eine 2tntuenbung finbet ~in~ 
gegen bai.l St'aufmannsgericf)ti.lgefe~ auf S)anbfungsge~Hfen, beten 
,Ja~resarbeitsberbienfi an .2o~n ober ®e~aU ben )Betrag bon 
5000 ffi(atf überfieigt, fotuie auf bie in 2tpot~efen befcf)äftigten 
@e~ilfen unb .2e~r1inge (§ 4 bei.l ®efetes). @benfo tuie bas ®e~ 

tuerbegericf)t ifi aber aucf) bai.l St'aufmannsgericf)t nicf)t für alfe 
®treitigfeiten aus bem 'l)ienft~ ober .2e~rberl]äftniffe 0tuifcf)en ben 
angegebenen ~erfonen &Uftänbig, fonbern nutfür bie in§ 5 bes St'@@. 
aufgefül]rten ®treitfacf)en (bgf. § 2 bei.l in ber 2tnfage abgebrucften 
Drti.lftatuti.l). WUt bem ,Jnfrafttreten bes bie S"rranfenberficf)erung ent~ 
l)altenben :teifei.l ber )Reicf)sberficf)erungi.lorbnung erfeibet bie facf)Hcf)e 
ßuftänbigfeit bei.l St'aufmanni.lgericf)ti.l eine weitere @infcf)ränfung, ba 
bie in IJCr. 5 bei.l § 5 bei.l $t@@. angegebenen ®treitigfeiten über 
bie )8erecf)nung unb 2tnrecf)nung ber bon ben S)anbfungsgel)ilfen 
ober ~anb1ungs1el)r1ingen &U 1eifienben ~ranfenberficf)erungs~ 

beitrüge unb @intritti.lgelber (§ 2 3iffer 5 bei.l Drti.lfiatuti.l) bai.l jßer· 
ficf)erungsamt entfcf)eibet (§ 405 2tbf. 1 ber )Rjß0. in jßerbinbung 
mit 2trt. 101 bei.l @infül]rungsgefetes &Ur )Rjß0.). ®otueit bie 
facf)Hcf)e ßufiänbigfeit bei.l Sfaufmanni.lgericf)ti.l gegeben ifi, fommt 
es auf ben )fiert bei.l ®treitgegenfianbei.l nicf)t an, fo baf) aucf) bai.l 
staufmanni.lgericf)t ebenfo tuie bai.l @etuerbegericf)t über be1iebig 
l]ol]e Dbjefte oll entfcf)eiben l)at. 

ßu beacf)ten ifi inbeffen, baf) bai.l staufmanni.lgericf)t )8erlin in 
ben borbe&eicf)neten ®treitigfeiten örtlicf) nur bann &ufiättbig ift, 
tuenn bie fiteHige jßerpf1icf)tung in )8er1in &U erfüllen ift, ober 
tuenn ficf) bie S)anbe1snieber1affung bei.l 2trbeitgeber5 ober ber )ffiol]tt• 
fit beiber ~arteiett in )8er1itt befinbet (§ 16 bes Sf@@., § 27 bes @@@., 
§ 2 2tbf. 2 be5 Drti.lftatuti.l). 

'l)en orb en t1 icf) e n @ericf)ten gegenüber ift bie facf)licf)e ,8u~ 
ftänbigfeit bes St'aufmanni.lgericf)ti.l eine ausfcf)liej31icf)e, fo baj3 bie 
etwaige Un&uftänbigfeit bon 2tmti.l tuegen (ol]ne baj3 es eines ~artei· 
antrages bebarf) aus&ufprecf)en ift. @ine abtueicf)enb e jßereinbarung 
ber ~ro0ej3parteien ift un&uläffig (bg1. § 6 2tbf. 1 bei.l Sf@@.). 

@benfo fcf)1iej3t bie ,8uftänbigfeit bei.l staufmann5gericf)ti.l 
biejenige bei.l ®etuerbegericf)ti.l aus. O:in bot bai.l staufmanns~ 

gericf)t gel)öriget )Recf)ti.lftreit fann bal)er bOit ben ~atteiett nicf)t 
bot bai.l ®etuerbegericf)t gebracf)t tuerben unb umgefef)rt. 
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2Xu0gefdJlolfen 1ft jebod) bie ßuftänbigfeit beB S't'aufmannB~ 

gericf)tB, fofern bie jßarteien einen ®cf)ieb0bertrag in @emäj")f)eit 
ber §§ 1025ff. 8\,ßD. abgefdJloffen f)aben. ,Snbeffen finb )ßerein~ 

barungen, burcf) tuc1cf)e ber @ntfcf)eibung beB S't'aufmann0gericf)t0 
fünftige ®treitigfeiten, tuelcf)e iJU feiner ßuftänbigreit gef)ören, 
enti}ogen tuerben, nicf)tig (§ 6 2Xbf. 2 beB S't'@@., § 3 beB DrtB~ 

fiatutB). 
@ingeteilt ift baß S't'aufmannBgericf)t in 5 stammern nacf) ben 

2Xnfang0bucf)fiaben ber 91amen ber )BeHagten. ,Sebe S't'ammer f)at 
einen )ßorfi~enben, ber Chfte )ßorfi~enbe beB @etuerbegericf)tB ift 
ferner burcf) W1agiftrat0befcf)lufl gfeicf)&eitig mit bet allgemeinen 
.t\eitung be5 SfaufmannBgericf)tB a15 @rfter )ßorfi~enber beBfelben, ein 
anbetet )ßorfi~enber alBfein ®teHbertreter beftimmt tuorben (§ 5 be5 
DrtBfiatutB). ~ür )SebarfBfäHe finb tueitetf)in bie )ßorfi~enben beB 
@etuerbegericf)tB afB fielfbertretenbe )ßorfi~enbe beB S't'aufmannB~ 

gericf)tB ernannt tuorbcn unb umgefcf)rt. ,Sm übrigen bertreten 
ficf) bie )ßor\i~enben gegcnfeitig (§ 6 beB Drt0fiatut0). 

2lufler ben )ßorfi~enben befte~t baß SfaufmannBgericf)t auB 
)Scifi~ern, beten ßaf)l gegentuärtig 360 beträgt. ®ie fann burcf) 
@emeinbebe\d)lufl geänbert tuerben (§ 5 beB Drt0fiatut0). ~ie 

)Seiji~er, iJUt S)älfte Sl'aufleute unb S)anbfungßgef)Ufen, finb auf 
bie einiJelnen Sl'ammern bertcilt, unb i}tuar nacf) )Seftimmung beB 
W1agiftrat0 auf )ßorfcf)lag beB @rften )ßorfi~enben (§ 26 beB ®tatutB). 

~ie aUgemeinen CSrforberniffe für bie smttgHeber beB Sl'auf~ 

mannBgericf)tB finb in § 6 beB DrtBftatutB, bie befonberen )ßor~ 

fcf)riften für bie )ßorfi~enben in § 7, bie ®onberbotfcf)riften für bie 
)Seifi~er in §§ 8 biß 10 beB Drt0fiatut5 tuiebergegeben. 

~ie ~a f) I ber )Seifi~cr erfolgt nacf) ben @runbfä~en ber )ßer~ 
f)ältniBtuaf)l. ~ie näf)eren ~af)lborfcf)riften finb in ben §§ 11 biß 22 
beB Drt0ftatut0 aufgefüf)rt. 

Q":benfo tuie bie smitgfieb er b e5 @etuerbegericf)t0 finb aucf) 
biejenigen beB S't'aufmann5gericf)t5 bot if)tem 2Xmt0antritt auf bie 
@rfüllung ber Dl.Jfiegenf)citen beB if)nen übertragenen 2Xmte0 ciblicf) 
iJU bertJffid)ten (bgL § 24 beB Drt0ftatut0). 

,Sm üflrigen gilt bon ber recf)tiicf)en ®tclfung ber )ßorfi~enben 
unb )Seifi~er, bon if)ren ffiecf)ten unb S,ßflicf)ten im ein&elnen, bon 
i f)rer @ntf)ebung unb C\":ntfe~ung baß @leid)e tuie bott ben W1itgliebern 
b e0 @ctuerbegeridJtB. S)erboquf)cben ift an bie]er ®telfe nur, 
baß auB ben S)anblungBgef)ilfen entnommene )Seifi~er, beren 
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0al)reBm:beUBberbienft erfi nadJ ber )llialj( ben j{)etrag bon 5000 WCnrf 
überfteigt, bi0 0ur näcf)ften )llialjl im 2hnte bleiben (bgL bie §§ 25, 
29 unb 30 beB OrtBftatutB). 

%tf baB ~er f a lJ r e n bot b em Sl'aufmannBgericf)t fhtb en gemäfi 
§ 16 beB Sl'®®. bie ~orfdJtiften ber §§ 26 bi0 61 beB @eruerbe~ 

gericf)tsgefe~eB 2inruenbung. '1)aB ~erfaljren ift alfo im ruefentHcf)en 
baBfelbe ruie bei bem ®cruerbegericf)t. 0ebodJ finb folgenbe 2!6· 
rueicf)ungen getroffen ruorben: 

a) i5iür jebe 61Jrucf)fi~ung ber ein0e1nen Sl'ammem finb biet 
j{)eifi~er, 0ruei Sfaufleute unb · 0tuei ~anbiungBgeljtlfen, 

0u laben, bocf) genügt bie 2intuefenljett beB ~orfi~enben 

unb 0ruder j{)eifi~er, bon benen ber eine Sfaufmann, ber 
anbete ~anblung0gel)Ufe ift. S'n 2XbtuddJung bon bem 
~erfaljren bot bem ®eruerbegericf)t barf aber bot bem 
Sfaufmann0gericf)t mit 0ruei j{)eiji~em nur berljanbelt ruerb en, 
faii0 beibe l,j3arteien beim @intrttt in bie ~erljanblung 

au0brücfltcf) 0ufttmmen (§ 28 be0 Eltatuts). 
b) )lllitb bei bem Sfaufmann0gericf)t eine bot ba0 ®eruerbe· 

gertd)t geljörige Sl'Iage erljoben, fo ljat ba0 Sfaufmann0~ 

gericf)t, fofern für bie ~erljanbiung unb @ntfcf)dbung ber~ 
feiben ein @eruerbegericf)t befidJt, bie Sl'lage nicf)t ehtfacf) 
abiJUIUeifcn, fonbem burdJ j{)cfdJlufi feine Un0uftänbigfett 
au00uf1JtedJen unb bcn ffiedJh3firett an ba0 @eruerbegericf)t 
0u berrueifen. @ine %tfedJtung be0 j{)efcf)Iufie0 finbet 
nicf)t fiatt. @in ®leicf)e0 gUt, ruenn bei bem ®etuerbe
gericf)t eine bot ba0 Sl'aufmann0gericf)t geljörige Sl'lage 
erljoben tuirb (§ 33 be5 Eltatuts, § 16 be5 51'@@.). 

c) j{)erufung gegen bie Urteile be5 Sl'aufmnnn5geridJE\ jft 
nur 0uläffig, ruenn ber )illert be5 6trettgegenftanbe5 ben 
j{)etrag boll 300 WCaxf überfteigt (§ 16 Sl'®®.). 

'1)ie Sl'ofien ber Efinrid)tung unb @rljaltung be5 Sl'aufmann5-
gericf)h3 finb, forueit fie nicf)t in b eff cn @innaf)men if)re '1)ecfung 
finben, bon ber EJtabtgemeinbe j{)erlin 0u tragen (§ 32 be5 6tatut5). 
%ro~bem finb bie Sl'aufmann0gericljte ebenfo ruie bie ®eruerbe
gericf)te nicf)t fommuna1e 6cf)ieb5gericf)te, fonb ern ft a a t1i cf) e ®e
ridJte, rueldJe in bem iljnen gefe~licf) 0ugeruiefenen Umfange ftaat~ 

licf)e ,J'ufti0f)of)eit ausüben. '1)ementf1Jrecf)enb gUt aud) f)infid)t1id) 
be5 6iege15 be5 Sl'aufmann5gericf)t5 unb ber ffiecf)tf1Jrecf)ung "im 
ilCamen be5 Sl'önig5" ba5 ®1eicf)e ruie bei bem ®eruerbegericf)t. 
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'Ilie für biefe ergangenen 9Jlinifieria1edaffc tJom 1. ffi"ugufi 1891 unb 
31. Oftober 1892 finben auf bie 5raufmann0gerid)te finngemäj3e 
ffi"nttJenbung. (l:tda\3 be0 ill1inifier5 für .f!anbef unb ®ettJerbe tJom 
20. ®e~tember 1904 betr. bie 2ru0füf)rung be0 ®efe~e0 über bie 
SPaufmannßgerid)te 2rbfd)nitt V. - ill1>8L ®. 413ff.). 

~ür bie )Berf)anbfung beß lRedJt5fireiteß ttJirb eine einmalige 
®ebüf)~ erf)oben. SDer niebrigfie @ebül)renfa~ beträgt 50 l,l3fennig, 
bie f)öd)fte @ebüf)r 30 ill1arf. )llirb ber ffied)t5fireit burd) )Bergleid) 
edebigt, fo ttJirb eine @ebüf)r nid)t erf)oben. .f!infid)tlid) ber l:tin5ef< 
f) eiten ttJirb auf § 34 b eß ®tatut§ tJ erttJief en. 

2ruj3er alß l,l3roßej3gerid)t fann baß SPaufmannßgerid)t aud) a15 
@inigungßamt bei ®treitigfeiten ßltlifd)en SPaufleuten unb .f!anb< 
fungßgef)Hfen ober .f!anbfung01ef)dingen über bie >Sebingungen ber 
~ortfe~ung ober )illieberaufnaf)me beß 'Ilienfi< ober ~ef)rtJerf)äftniffeß 
angerufen ttJerben. 2ruf bie ßufammenfe~ung unb ba5 )Berfaf)ren 
beß @inigungßamteß finben bie >Seftimmungen ber §§ 63 bw 73 beß 
@@@. entf~red)enbe ffi"nttJenbung (§ 17 beß Sf@@.). S'n ben §§ 37 
biß 47 be5 Ort5fiatut§ für baß SPaufmannßgerid)t finb bie für baß 
@inigungßamt be5 @ettJerbegerid)t5 geftenben )Borfd)riften nod)mal§ 
ttJieberf)oU. SDie )Bertrauenßmänner unb >Seifi~er erf)aUen auf 
if)ren ffi"ntrag für jebe ®i~ung 6 ill1arf, bie 2rußfunft5~erfonen eine 
)Bergütung nad) ill1aj3gabe ber @ebüf)renorbnung für ßeugen unb 
®ad)tJerftänbige (§ 48 beß ®tatut§). ffi"lß @inigungßamt ift baß 
SPaufmannßgerid)t bißf)er nur einmal in 2rnf~rud) genommen ttJorben, 
of)ne inbeffen aud) in biefem ~aHe ttJeiter in :tätigfeit ßU treten, ba 
bie l,l3arteien fid) anberttJeit einigten. 

@nbHd) finb über ~ragen, ttJeld)e baß faufmännifd)e SDienfi< 
ober ~ef)rtJerf)äftniß betreffen, bie SPaufmannßgerid)te tJer~fHd)tet, 
auf 2rnfud)en tJon ®taat§bef)örben ober beß )Borfianbe§ be5 SPorn· 
munaltJerbanbeß, für ttJefd)en fie errid)tet finb, @utad)ten ab· 
5ugeben. S'n ben be5eid)neten ~ragen ifi ferner baß 5raufmann5• 
gerid)t bered)tigt, ffi"n träge an >Sef)örben, an )Bertretungen tJon 
SfommunaltJerfJänben unb an bie gefe~gebenben Sför~etfd)aften ber 
>8unbe5ftaaten ober be5 ffieid)e5 ßU rid)ten. 3m )Borbereitung 
ober ffi"bgabe IJon @utad)ten JOltlie ßUr )Borbereitung IJon ffi"nträgen 
fönnen ffi"ußfd)üfje auß ber ill1itte beß Sfaufmannßgerid)tß gebHbet 
ttJerben. SDaß Wäf)ere f)ierüber f)at baß ®tatut ßU beftimmen (§ 18 
beß SP®®.). SDaß >Berliner Ort5ftatut für baß 5raufmann5gerid)t 
fief)t einen berartigen ffi"ußfd)u\3 tJor. ~)ie ttäf)eren >Seftimmungen 
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I)infidjtlidJ be0felben fhtb in ben §§ 49 bi0 56 bes ®tatuts ltlieber· 
gegeben. 

~ie ftaatHdje bienfifid)e mufiidjt übet bie ®efd)äft5füf)rung bes 
st'aufmannsgeridjt5 nimmt bet Dber,).Jräfibent tJOn \Berlin ttJai)r 
(§57 bes Ort5ftatut5). 

Dti~ftntut füt bn~ Slnufmnuu~getid)t bet ®tnbt ~etliu. 
~inleitung. 

~ür ben @emeinbebe~itf ber ®tabt \Berlin ltlitb f)ierbutd) mit 
.8uftimmuug ber ®tabtoerorbnetenoerfammlung auf @runb be5 
§ 1, mbf. 1, 2 unb 6 be0 sraufmannsgerid)t5gefe~es oom 6. SuH 1904 
(ffi®\BL ®. 266) nadj mnf)örung beteiligter Staufleute unb S)anblungs, 
gef)ilfen nadjftef)enbes Ort5ftatut edafien: 

{,!tfiet Wbfdjnitt. 
~ttidjtung uub {lujnmmcufctuug bc~ Sfnufmnnu~gctidjt~. 

§ 1. 

Bur Q;ntfdjeibung oon ®treitigfeiten aus bem ~ienft~ ober 
Eel)roerf)ärtnifie ~ltlifdjen Staufleuten einerfeiti:l unb if)ren S)anblungs~ 
gef)ilfen ober S)anblung51ef)rlingen anbererfeit5 ltlitb ein st'aufmnnns~ 
geridjt midjtet, ltle1d)e5 ben Warnen: 

"Slnufmnnu~getid)t 3u ~etlitt11 

füf)rt. 
®ein ®i~ ift ~u \Berlin. 
®ein \Be~irf umfaflt ben @emeinbebe~irf \Berlin. 

§ 2. 

3 uftänb igfeit. 

St<!l<!l. § 1 
~j.l. 

Si'G!<!l.§l 
m!Jj. 2, 3 u. 4. 

~as Sfaufmann5geridjt ift of)ne ffiüdfid)t auf ben )illert be5 Si'<!!<!!. § 5. 

®treitgegenftanbe5 ~uftänbig für ®tl:eitigfeiten ber im § 1 mbfa~ 1 
be~eid)neten mrt, ltlenn biefe ®treitigfeiten betl:effen: 

1. ben mnttitt, bie ~ortfe~ung ober bie muflöfung be5 ~ienft· 
ober Eef)roerf)ältniffes, foroie bie musf)änbigung ober ben 
Snf)art bes .Seugniffes, 

2. bie Eeiftungen aus bem ~ienft~ ober Eef)roerf)äftnifie, 
3. bie ffiüdgabe oon ®idjerf)eiten, .Seugnifien, Eegitimations~ 

,).Ja,).Jieren ober anberen @egenftänben, ltlefdje aus mnlafl be5 
~ienft~ ober Eef)roerf)äUnifie5 übergeben ltlorben finb, 
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4. bie 2rnfj.Jtüd)e auf 6cfJabenerfa~ ober auf ßal)fung einer ~er~ 
tragi3ftrufe tuegen IJ1icl)terfüHung ober nicl)t gel)öriger @rfüHung 
ber ~erj.Jflicl)tungen, tuefcl)e bie unter 91r. 1 uii3 3 IJe&eicl)neten 
@egenftänbe uetreffen, fotuie tuegen gefe~tuibriger ober un~ 
ricl)tiger @intragungen in ßeugnifle, Sl'ranfenfaflenuücl)er ober 
Ouittungi3farten ber Snt>alibent>erficl)erung, 

5. bie ?Serecl)nung unb 2rnredjnung ber t>on ben ~anblungi3~ 

gel)Hfen ober ~anblungi3lel)rfingen &U Ieiftenben fuanfen~ 

oerficf)erungi31Jeiträge unb @intritti3gelber (§§ 53a, 65 bei3 
manfenberficl)erungi3gefe~ei3), 

6. bie 9lnfj.Jrücl)e aui3 einer ~ereinuarung, burcl) tueldje ber 
~anblungi3gel)Hfe ober ~anblungi3lel)rling für bie Seit nacl) 
?Seenbigung bei3 '!Jienft~ ober .8el)rt>erl)ältni\fei3 in feiner 
getuerulicf)ett :tätigfeit IJefcl)ränft tuirb. 

'lJai3 Sl'aufmanni3gericl)t ift in ben t>orlJe&eicl)neten 6treitig~ 

feiten bann &uftänbig, tuenn bie fireitige ~erj.Jflicl)tung in ~erlin 

&U erfüHen ift, ober tuenn fiel) bie ~anbeli3nieberlaffung bei3 9lrueit~ 
geueri3 ober ber ~ol)nfi~ ueiber l_ßarteien in ?Serlin uefinbet. 

§ 3. 

~ereinuarungen, burcl) tuelcl)e ber @ntfcl)eibung bei3 st'aufmanni3~ 
gericf)ti3 fünftige, &U feiner ßuftänbigfeit gel)örige, 6treitigfeiten 
ent&ogen werben, finb nicl)tig. 

§ 4. 

9lui3nal)men t>on ber ßuftänbigfeit. 
~®~. § 4. 9lui3genommen bon ber ßuftänbigfeit bei3 Sl'aufmanni3gericl)ti3 

finb 6treiti9feiten aui3 bem '!Jienftt>crl)äHnifle bon ~anb1ungi3· 
gel)Hfen, beren Sal)rei3arueiti3berbienft an .8ol)n ober @el)ait ben 
?Betrag bon 5000 9JCarf üuerfteigt, fotuie t>on @el)ilfen unb .8e1Jrlingcn 
in ~lj.Jotl)efen. 

§ 5. 
ßufammenf e~ung. 

StC!!C!l. § 9. 'lJai3 Sfaufmanni3gericl)t ßerfäfft in .\l'ammern. @'3 IJefiel)t aui3 
meljreren ~orfi~enben unb 200 ?Seifi~ern. 

'!Jurd) ilJCagifirati31Jefc1)1ufl tuirb einer ber ~orfi~enben mit 
ber allgemeinen .8eitung bei3 Sl'aufmanni3gericl)ti3 ueauftragt (@rftcr 
~orfi~cnber), ein anbetet ~orfi~cnber ali3 fein 6te11t>ertreter uc· 
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ftimmt. '1)\e ßa'f)l ber >Eor]i~enben unb bcr stammern beftimmt ber 
[l(agiftrat. 

j{Jei j{Jebarf tu erben aucf) fteihmtretenbe >Eorfi~enbe befteHt; im 
übrigen bertreten ficf) bie >Eorf\~enben gegenfeitig. 

'1lie ®efcf)äf±!:ltJerteifung auf bie ein0efnen .l'rammern b0tu. auf 
bie >Eorfi~enben Hegt bem Q';rften >Eortt~enben ob. 

'1lie ßa'f)l ber j{Jeifi~er fann burcf) ®emeinbebefcf)luf:l geänbert 
tu erben. 

§ 6. 
~Wgemeine @rforbetniHe für bie [l(itgfieber. 

ßum 9Jlitgliebe einei3 .l'raufmanni3gericf)ti3 fönnen nicf)t berufen st®<!l. § 10. 

tu erben: 
1. \ßerfonen tueiblicf)en ®efcf)lecf)ti3; 
2. ~lui3fänber; 

3. l,ßerfonen, tuelcf)e bie i5ä'f)igfeit 0ur j{Jef!eibung öffentlicf)er 
mmter infolge firafgedcf)tficf)er )ßerurteifung tJerloren 
'f)aben; 

4. \ßerfonen, gegen tuelcf)e bai3 S)auj.Jtberfa'f)ren tuegen einei3 
>Eerbrccf)eni3 ober >Eerge1Jeni3 eröffnet ift, bai3 bie mbetfennung 
ber bürgerficf)en @f)remecf)te ober b\e i5ä'f)\gfeit ßUt j{Jeffeibung 
öffentlicf)er mmter &m iJofgc 'f)aben rann; 

5. \ßerfonen, tueicf)e infolge gerid)tlicf)er mnorbnung in ber >Eer~ 
fügung über i'f)r >Ecrmögen bef cf)ränft linb. 

ßum [l(itgliebe bei:\ staufmanni3gericf)ti3 - einfcf)Hef:llidJ bei:\ 
>Eorfi~enben unb ber 6tefltJertreter - fo11 nur berufen tuerben, 
tu er bai3 breij3igfte ~ebeni3ia'f)r llo11enbet unb in bem ber ~a'f)l lloran~ 
gegangenen Z5a'f)re fÜr ficf) ober feine i5amU\e mrmenunterfiü~ung 
auf ®runb bei:\ ®efe~ei3 über ben Unterfiü~ungi3tuo'f)nfi~ tJom 
6. Suni 1870 (ffi®j{JL 6. 360) unb bei3 ®efe~ei3, betreffenb bie mui3~ 
fü'f)rung bei:\ j{Junbei3gefe~ei3 über ben Unterftü~ungi3tuo'f)nfi~, llom 
8. [l(äq 1871 (®6. 6. 130) nicf)t emj.Jfangen ober bie empfangene 
mrmenunterftü~ung erftattet 'f)at. ßum j{Jeifi~er fo11 nur berufen 
tuerben, tuer im j{Je&irfe bei:\ @ericf)ti3 feit minbefteni3 &tue\ Sa'f)ren 
feine S)anbeli3niebetlaffung 'f)at ober befcf)äftigt ift. 

ßu [l(itgliebern be0 .l'raufmanni3geric'f)ti3 folfen nicf)t berufen 
tuerben l,ßerfonen, tuefcf)e tuegen geiftiger ober förj.Jerl\cf)er @ebrecf)en 
0u bem ~lmte nicf)t geeignet finb. 
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§ 7. 

)ßorfi~enbe . 

. ~tOHll. §§ 9 :tlie )ßorfi~enben be0 .\taufmann0gericf)t5müffen &Um ffiicljteramt 
~161 • 3' 11' 14" ober &Ur lßeffeibung bon ~ö~eren )ßerwartungßämtern befä~igte 

'i.ßerfonen fein, fie werben bom 9J1agiftrat bor&ug0weife aus ber 
ßa~X feiner 9J1itglieber ober ber ®emeinbebeamten ober jutiftifcf)en 
S)Ufsarbeiter auf minbeftens ein unb Xängftens brei 0a~re, im 
übrigen für bie :tlauer be0 S)auj:Jtamte5 gewä~rt; fie bürfen weber 
Sl'aufleute nocf) S)anbfungsge~Hfen fein. @ine )ßerwartung bes 2tmte5 
eines )ßorfi~enben burcf) eine aufler~afb ber fiäbtifcf)en )ßerwartung 
fie~enbe 'i.ßerfon im 9Cebenamte ift un0uläffig. 

:tlie )lla~l ber )ßorfi~enben, foweit fie nicf)t fcf)on als )Bor~ 

fi~enbe be5 @ewerbegeticf)t5 beftätigt finb, bebarf ber lßeftätigung 
bes Oberj:Jräfibenten bon lßerlin. :tliefe lSeftimmung finbet auf 
@emeinbebeamte, itJefcf)e i~r mmt naft fiaatlicf)er @rnennung 
ober lBeftätigung berwarten, feine 2tnwenbung, folange fie biefe5 
mmt beffeiben. 

§ 8. 

lBeifi~er. 

!l'OHll. § 12. :tlie lßeifi~er müffen &ur &)äffte aus ben Sl'aufleuten, wefcf)e 

St&&. § 13. 

minbeften0 einen S)anblungsge~ilfen ober S)anblung5le~rling regel~ 
mäflig ba5 0af)r f)inburcf) ober 0u gewiffen ,8eiten be5 0a~re5 oe~ 
fcf)äftigen, 0ur &)äffte aus ben S)anblungsge~Ufen, beren 0af)re5~ 

arbeitsberbienfi an .2of)n ober ®ef)aU ben )Betrag bon 5000 9J1atf 
nicf)t überfieigt, entnommen werben. 

:tlie lßeifi~er aus bem Sl'reife ber Sl'aufleute werben mitte10 
)llaf)i ber im 2t6fa~ 1 oeaeic!Jneten Sl'aufleute, bie lßeifi~er au5 bem 
Sl'reife ber S)anblung0ge~Hfen mittels )llaf)l ber S)anbfung5gef)Hfen 
auf bie :tlauer bon brei 0af)ren beftellt. )llieberwaf)f ift 0uiäffig. 

§ 9 . 

.Sur :teifnaf)me an ben )llaf)Xen fhtb nur berecf)tigt: 
a) folcf)e Sl'aufieute, wefcf)e ba5 25 . .2eoen5jaf)r bollenbet, im 

l8e0irf be5 Sl'aufmann0gericf)t5 if)re S)anbef5nieberlaffung f)aben 
unb minbefien5 einen S)anblung5ge~Hfen ober S)anblung5~ 
fef)rling regelmäßig ba5 0af)r f)inburcf) ober 0u gewiffen .Seiten 
be5 0af)re0 befcf)äftigen; 
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b) fold)e S)anb1ung5gef)Hfen, wefdje ba5 25. Beben5iaf)r bollenbei 
f)aben unb in bem 58e&irfe be5 Sl'aufmann5geridjtß befdjäftigt 
finb, fofern if)t ~af)reßarbeitßtJerbienfi an Bof)n ober ®ef)a1t 
ben 58etrag oon 5000 Wlarf nidjt überfieigt. 

~ie in § 6 mbf. 1 biefe5 !Statut§ be&eid)neten \ßerfonen finb 
nidjt waf)lberedjtigt. 

§ 10. 
~en staufreuten im !Sinne bet §§ 7 biß 9 fief)en gfeidj bie Wlit~ ~®®. § t4. 

glieber beß Q3orftanbe5 einer mftiengefeUfd)aft ober eingetragenen 
®enofienfd)aft ober einer ag Sfaufmann geUenben iuriftifdjen 
\ßerfon, fowie bie ®efdjäft5füf)rer einer ®efeHfdjaft mit befdjrä;,fter 
S)aftung. 

§ 11. 

?llialff bet 58eifi~er. 

~ie ?ma1)1 ber 58eifi~et ift unmittelbar unb gef)eim. !Sie erfolgt ~®®. § 12. 

nacfJ ben ®runbfä~en ber Q3erf)ä1tni5waf)L ~er ®eridjtß6e0irf (§ 1) 
bilbet einen ?ma1)16e0irf. Bur 12Tußü6ung beß ?maf)ft:edjtß werben 
nad) Wlafigabe be5 58ebürfnifie5 in f)inreidjenber ßa1)1 örtlidje ?maf)l~ 
fleHen eingeridjtet. ~aß ?ma1)1redjt bart nur an ein er ?mal) 1fteHe 
außgeü6t werben, unb 0war an berienigen, in bereu 58e0irf ber Sfauf~ 
mann 0ur ßeit ber muffteHung ber ?mäf)fedifien feine S)anbe15~ 

nieberfai]ung f)at ober ber S)anbfung0gef)Hfe 0ur ßeit ber ?maf)f 6e· 
f djäftigt ift. 

§ 12. 

?lia 1) fa u5f dj u fi. 
~ie ~eftfteHung be5 @rgebni]feß ber ?ma1)11iegt einem ?ma1)1· 

au5fd)uffe ob. 
~er Wlagifirat 6eftimmt, au5 wiebiet \ßerfonen ber ?maf)Iau5fd)uf3 

ijU befief)en f)at. ~er Q3orfi~enbe be5 ?maf)fau5fdJufie5 Wirb oon 
bem Wlagiftrat ernannt. ~ie übrigen Wlitglieber be51lliaf)fau5fd)ufie5 
müfien ijut &)äffte ftimm6ered)tigte staufleute, &ur &)äffte ftimm· 
6eredjtigte S)anblung5gef)i1fen fein unb werben oon bem mu5fd)ufie 
für ®utadjten unb 12fnträge (§ 49ff.) gewäf)lt, erfimalig bon bem 
Wlagiftrat ernannt. 

§ 13. 
?mäf)lerHfien unb ?lliaf)llegitimation. 

~ür bie ?maf)fen b er staufleute finb oom Wlagifirat ?mäf)lerlifien 
auf&ufiellen. 
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'llie m5äljlet1tfien finb fj.Jäteftens biet m5ocljen bot ber m5aljl in 
einem ober meljmen iJUt öffenHicljen Slenntnis geflracljten .1:\ofufen 
ttJäljrenb ber 'llauer einer m5oclje offen iJU legen. ~infj.JtüdJe gegen 
bie ffiicljtigfeit ber m5äljlerHfien, insbefonbere ttJegen nicljt erfolgter 
@intragung, finb ttJäljrenb ber 'llauer ber llluslegung bei bem 
9JCagiftrat &U erljefJen, ber barüber innerljalfJ &ttJeier m5ocljen nacf) 
lllfJ!auf ber @infj.Jrucljsfrift enbgürtig @ntfcljeibung trifft. 

b-üt bie m5alj1en bet ~anb1ungsgzlji1fen ttJerben m5älj1et1tften 
nicljt aufgefteHt. 'llie Sjanb1ungsgelji1fen ljafJen iljre m5alj16erecf)tigung 
am 5rage ber m5alj1 bem m5aljü.Jotftanbe nacf)&uttJeifen (§ 15). 

§ 14. 

Ort unb ,8eit ber )illaljlen. ~(uffteHung ber m5alj1~ 

tJ orf clj !a gsH ft en. 
Ort unb ,8eit ber m5alj1en ttJerben bon bem Wcagiftrat 6efHmmt 

unb minbeftens fecljs m5ocljen bot ber m5alj1 in ben c)U amHicljen 
llln&eigen ber @emeinbe6eljörben befHmmten )Blättern unb burclj 
lllnf clj!ag &ttJeima1 6efannt gemacljt. Sn bief er jSefanntmacljung jinb 
&ug!eiclj unter lllngafle ber ~{nnaljmefteHe bie m5aljl6erecljtigten &Ut 
@im eidJung bon m5aljfuorfcljlagslifien mit bem ~inttJeife aufcrufotbern, 
baß bie ®timmaflga6e bei ben m5alj1en auf bie in biefen .13iften bot> 
gefcljlagenen ~erfonen fJejcljränft ift. 

'llie )illaljfen ber lllngefienten ljaflen am ®onntag fiatt&u~ 

finben. 
'llie morfcljlagsfiften, ttJelclje für sraufleute unb .'ijanblungs~ 

gel)Hfen gefonbert auf&ufteHen finb unb ljöcljftens fouie1 SJCamen 
entljalten 'Dürfen, als jSeifi~er bon iebem ber fJeiben m5alj1förj.Jer 
iJU ttJäljfen finb, müffen unter jSenennung eine§ für ttJeitete )Set~ 

ljanblungen 6ebollmäcljtigten mertteters bon minbeftens 20 m5älj1etn 
bes 6etteffenben m5al)Uörj.Jers unteqeicljnet unb fj.Jäteftens brei 
m5ocljen bot ber m5af)1 eingereicljt fein. ~at ein m5äf)1er mef)rere 
morfclj!agsfiften, bie nicljt afS uerfJunbene .~:liften {bgf. ~{6f. 5) 6e~ 

&eicljnet finb, unterfcljriefJen, fo ift feine Unterfcljrift auf allen mor~ 
fcljlagsHften c)U fiteicljen; ben )ßertretern biefer )ßorfcljlagsHfien ift, 
ttJenn nötig, bie jSefcljaffung anbet:et: Unterfcljriften an ®teile ber 
geftricljenen auf&ttgeflen. 

~etfonen, bie auf mef)men .13iften borgefcljlagen finb, ttJerben 
iJlt einer ~tuflerung barüber aufgeforbert, ttJdcljer Bifte fie 0ugeteilt 
c)lt ttJerben ttJünfcljen. @rfo!gt f)ierauf nicljt innerf)a16 brei stagen 
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eine außreidjeube ~rflärung, fo tuerben fie berientgen mfte 0UgC• 
recl)net, auf ber fie an oberfier 6telfe borgefd)lagen finb. 6tel)en 
fie auf fämt1id)en mfteu an gletd)er 6te11e, fo ftnb jie bet mfte i)Ui)U• 
red)nen, bte 0uerfi 0ur ~orlage fam. 6tnb bte 2tfien am gletd)en 
%age eingegangen, fo entfd)eibet baß 2o5. 

'!lte red)t0ettig eingegangenen lffial)lborfd)1ag01tfien tuerben nad) 
bü: ffidl)enfolge tl)re\3 Q":ingang\3 mit ürbnungßnummern berfel)en 
unb mit btefen unb auf IJ!ntrag ber Untewtd)ner mit fur0er 58e· 
0eid)nung ber @ruppen• ober l,j3artei0ugel)örigfeit ober mit ben 
))1amen ber brei erfien UntetöetdJner fpäteften0 eine lffiod)e bot bet 
lffial)I öffentlid) befannt gegeben, fotute am :tage ber lffial)l im ober 
am lffial)lfofale angefd)lagen. 

lffierben 0tuei ober mel)r lffial)lbotfd)läge g1eid)0etttg eingereid)t 
unb bon bcn Unter0eid)nern übereinfHmmenb a15 0ufammengel)örig 
be&etd)net, berart, baß bte mften ben jffial)lbotfd)lägen anbetet 
lffiäl)lerberehtigungen gegenüber a15 ein lffial)lborfd)lag angcfel)en 
tu erben ]ollen, fo geHen biefe 2ifien a15 b erb u nb en e 2ifien. 58ei 
ber 58efanntgaoe ber mften ift auf biefe Sufammenge!Jörigteit 
aufmerf]am 1JU mad)en. IJ!ttd) ifi bie ,8u]ammengel)örigfeit ber 
berbunbenen .s3tfien burd) bie ürbnungsnummern 0um IJ!ußbrucf 1JU 
bringen. 

§ 15. 

)ffia~ll)anb lung. 

'!lte lffial)ll)anblung ifi öffentlid). '!ler Wlagifirat ernennt für 
iebe örtltd)e lffial)lfieUe (§ 11) einen lffial)lborftel)er, tue1d)er aus ber 
,8al)I ber lffial)lbered)tt(lten 2 58eift~er etnennt, tueld)e mit tl)m ben 
lffial)lborfianb bilben. 'iJür ben ~orfiel)er unb bie 58eifi~er finb ie 
nad) 58ebarf 6tellbertreter 0u ernennen. '!lie 58eifi~er foUen ie 
0ur &jälfte au\3 staufleuten unb &janblungsoel)Hfen beftel)en. 'iJinben 
bie lffial)len ber staufleute unb ber &janblungsgel)ilfen getrennt 
fiatt, fo follen bie 58eifi~er ausfd)ließlid) ber tuäl)Ienben @attung 
angel)ören. 

'!lie 0ur 6timmabgabe ]id) melbenben stauf1eute l)aben fid) bor 
bem lffial)l\Jorftanb auf @rforbetn über ff)re Sbentität mit ber ein• 
getragenen l,jSerfon au50utueifen. 

'!lie &janblungsgel)ilfen l)aben il)re lffial)lbered)tigung burd) 
ein ,8eugni5 if)res l,j3rin0ipa15 nad)0utuei]en, in tueld)em le~terer 

beftätigt, baß ber 58etrcffenbe a15 &janblungßgel)ilfe bei il)m be· 



304 ~a§ St'aufmann5gericljt \Berlin. 

fcljäftigt ifi. :tliefet 91aclji1Jei§ fann auclj bnt:clj eine entfprecljenbe 
>Sefcljeinigung bet \ßoliiJei&e'f)örbe gefü'f)t:t 11Jerben. :tlie 2lnet:fennung 
anbetet 2lu511Jeife bleibt bem @tmeff en be§ m5a'f)ltJotftanbe§ übetlaffen. 

~ot:mulate iJU biefen ,Seugniffen unb >Sefcljeinigungen 11Jetben 
tJom IDCagifit:at tJet:abfolgt. 

:tlie m5a'f)11egitimation ift tJor bet 2logaoe be§ ®Hmmi)ette!§ 
bem m5a'f)ItJotfie'f)et ober einet tJon i'f)m oeaufttagten \ßetfon iJUr 
\ßtüfung iJU üoetgeoen. 

§ 16. 
®timmaogaoe. 

:tla§ m5a'f)1recljt ifi in \ßerfon unb burclj 2logaoe eine§ ®Hmm~ 
i)ettef5 aU5iJUüoen. 2luf biefem ift Iebigliclj bie Otbnung5nummet bet 
Bifte, füt 11Jelc!je ber m5ä'f)Iet ficlj entfc!jeibet, 'f)anbfcljriftliclj obet im 
m5ege bet 7BettJie1fältigung ani)ugeoen. 

,Sufä~e i)Ur Orbnung5nummer finb nur iJUläffig, 11Jenn unb 
fo11Jeit folclje in ber öffentlicljen >Sefanntgaoe bet Biften ent'f)aften finb. 

UttiJUläffig ifi itt5oefonbm bie >Beäeid)nung bet auf ben .tliften 
entiJaHenen 91amen bet 7Botgejcljiagenen. 

SjiettJon aoi1Jeicljenbe ,Sette! finb ungültig. 
,Sut 2lufna'f)me 'Cet ®timmi)ette! ift eine Ume aufäufielfen, 

in 11Jelclje bet: m5a'f)ftJot:fie'f)et bie tJetbecft aoi)Ugeoenben @)timmi)ettel 
'f)ineinlegt. 

Sn ben m5ä!)IetHflen (§ 13) ift butclj einen 7Bet:metf in oefonberer 
®palte erficljtHclj iJU macljen, 11Jefclje bet barin tJeqeicljneten \ßetfonen 
i!)t m5a'f)lrecljt au5geüot 'f)aoen. m5itb ein iJUt m5a!)I @rfcljienenet 
11Jegen mangelnben 2lu511Jeife5 tJom m5a'f)ItJorftanbe &Ur 2logaoe bet 
®timme nicljt &ugelaffen, fo ifi bie§ gleicljfal15 unter 2lngaoe be§ 
@runbe§ iJU tJermet:fen. 

:tlie Begitimation5formulare ber ~anblung5ge'f)iffen finb 
le~teren a&iJune'f)men unb tJom m5a'f)ItJotfianbe ber lfiei'f)enfolge 
naclj iJU fummeln. 

:tlie m5a!Jl&ette1 müHen tJon 11Jeiflem \ßapier fein, bürfen fein 
äuflere§ S'renn&eicljen tmgen unb müffen eine tJom IDCagifit:at iJU 
oeftimmenb e @röfle ljaoen. 

§ 17. 
Q:rmittlung be§ m5a'f)lergeoniffe5. 

91aclj 2l&Iauf ber iJUt 7Boma'f)me ber m5a!)len fefigefe~ten ,Seit 
11Jetben nur noclj bie im m5alj11ofale &mit§ an11Jefenben \ßetfonen 
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~ur )llal)l ~ugelalfen. WSlbann ltlitb bie )llal)l für gefcf)lo]fen er· 
ffärt. 

91unmel)r ltlitb bie BalJl ber in jebe )llal)lurne eingelegten 
®timm0ette1 ermittert. Chgibt fidJ l)ierbei eine 2-tbttJeicf)ung l.Jon ber 
BalJl ber ~ur 2-tbgabe il)m ®timme ,guge!alfenen, fo ift bieß nebft 
bem ~ur 2-tufffärung ber ®acf)!age ~ienlicf)en in bem )llal)L)notofo!f 
iJU l.Jermeden. ®Ieicf)~eitig ltlitb bie ®ürtigfeit ber ein&elnen ®timm· 
&eitel ge,).lrüft. 

Über bie ®ültigfeit ob er Ungültigfeit entf cf)eib et- oorbe'f)a!tlicf) 
ber ?JCacf)tJrüfung burd) ben )lla'f)Iaußfcf)ufl -mit ®timmenme'f)r'f)eit 
ber )lla'f)ll.Jorftanb, bei ®timmengleicf)'f)eit ber lBorfi~enbe. @rgebniß 
unb ®rünbe beß ~efcf)lulfes finb im )lla'f)ltJrotofo!f iJU l.Jermerfen. 

~anacf) ift baß ~otofoH nebfi )lläl)lerlifien, )lla'f)Hegitimationen 
unb ®timm&etteln unl.Jer0üglicf) bem )llal)lauSlfcf)ufle iJU übet> 
fenben. 

~er )lla'f)lauß)cf)ufl ermittelt bie ®efamt&a'f)l fottJie bie Ba'f)l 
ber auf jebe Bifie entfal!enen gürtigen ®timm&ette!. ~ür l.Jer• 
bunbene Biften ltlitb auflerbem bie ®efamtaal)l ber auffiebereinigten 
®timmen ermittelt. 

2.!15 geltläl}U geHen l.Jon jeber Bifte fol.Jiel $erfonen- unb &ttJar 
nacfJ ber ffieif)enfolge in ber Bifie -, a!5 nacf) bem lBer'f)ältniß ber für 
bie Bifie abgegebenen gültigen ®timmaettel aur ®efamt&alJl ber 
gültigen ®timmaettel ~eifi~er auf fie entfal!en. 

@rgeben ficf) 'f)ierbei ~rucf)teile, fo ltlerben bie jettJei!ß 'f)ödJfien 
a!ß ~ins. gerecf)net, fottJeit bie0 aur Q';rreicf)ung ber ®efamt&a'f)l ber 
~eifi~er erforb er lief) ifi. )illetm gleidJ 'f)o'f)e ~tucf)tei!e in ~etracf)t 

fommen, fo entfcf)eibet baß Boß über ben lBorrang. 
?Jlacf) benfelben ®runbfä~en ltlitb bie ®efamt&aljl ber ben 

l.Jerbunbenen Biften iJUgefaHenen l8ertreter auf bie ein&elnen Biften 
l.Jerteilt. 

®onten auf einer Bifte ltleniger ~anbibaten l.Jorgefcf)lagen fein, 
a15 i'f)r ~eifi~erfielien iJUfal!en, fo ift ber überfcf)ieflenbe steif unter 
bie übrigen Biften nodJ einmal iJU l.Jerteilen. 

~er )llaljlaußfcf)ufl ljat baß )llaljfergebni0 fofort, jebenfa!l0 
inner'f)alb breier stage b em WCag ifitat unter ~eifügung b er )lla'f)l· 
tJrotofo!le, )lläljfetliften, )llaljliegitimationen unb ®timmi)ettel an• 
iJUiJeigen. 

\Betlinet ®emeinbetec!it. 18. \Banb. 20 
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§ 18. 

Q.\ e fa n n tma dntn g b etl )ffia l) I er g e 6n if) ctl. 
'1la0 Cl;rge6ni0 ber )ffialjl ift bon bem [l(agiftrat fofort mit bem 

~intneife 6efannt iJU gelJen, bafl lBefd)tnerben gegen bie ffied)t5~ 

güitigfeit ber )ffialjlen oinnen einer 2ht0fd)luf>frift bon einem [l(onat 
nad) ber )ffialjl lJei if)m ober bem DlJcr.):.Jräfibenten tJon lBerHn an~ 
&UlJringm finb. 

Sn ber lBcfanntmad)ung fhtb audJ bie 8al)1 ber alJgegeoenen 
gültigen unb ungüftigen ®Hmmen, bie )ßerteilung ber erfteren auf 
bie ein0elnen ~iften mit0uteUen. 

@leiciJoeHtg finb bie @ettJäl)lten bon il)rer \Berufung oll [l(tt~ 

glieb em b etl staufmanntlgerid)t5 f d)riftlid) in stenntnii5 0u f e~en unb 
aUfßUfOtbern, ettnaige \I{lJfel)nungtlgtünbe f>ei bent ill(agifirat geltenb 
0u mad)en. 

§ 19. 

Wolel)nung ber )ffial)L 
S\C>Hil. § 15 stlas \llmt bcr )Bciji~er ift ein (l;l)renamt. @Seine Uocrnal)me 
(ll(lJw&:· r20. barf nur autl jold)en @rünbcn bertneigert, bie \meberlegung nur 

auf fold)~ ®rünbe gefiütf tnerben, bie 0ur 2tlJlel)nung einetl un~ 
lJcfolbeten (l)emeinbeamtes lJered)tigcn. stlod) fann aud) berjenige, 
b zr bai5 Wmt einei5 l8eifi~er5 f ed)i5 Sal)re oerf cl) en l)at, tnäl)renb 
ber nädJften fed)5 Sal)re bie Uoernal)me bc5 Wmte5 alJiel)nen. 
\{{6lel)nung5grünbc getnäl)lter lBeifi~er finb nur bann 0u lJerücf· 
fidJtigen, tnenn fie, nad)bem ber @etväl)lte tJon feiner )ffialjl in 
stenntni!3 gefe~t ift, fd)tiftlid) oinnen einer )ffiod)e geltenb qemad)t 
tu erben. 

GJ®. § 15 
~!b!. 1. 

@(lJ@. § 17 
Wo!.L 

üoer ben 2lntrag entfd)eibct bic ®tabttJcrorbnetenocrfammlung 

§ 20. 
\Befd)tnerben gegen bie )ffial)L 

\Befd)tncrben gegen bie ffied)t!3gültigfdt ber )ffial)len finb nur 
lJinnen eines [l(onatt\ nad) ber )ffiaf)l 0uläffig. ®ie jinb lJei bem 
[l(agiftrat ober bei bem DlJer.):.Jräfibenten von lBerlin an&ufJringen unb 
tJon bem le~teren !JU entfd)eiben. ~er DlJerj.Jräfibent f)at auf 
erf)ooene lBefd)tnerbe )ffial)len, tneld)e gegen ba!3 ®efe~ ober bie auf 
@runb be5 ®efe~e!3 erlaffenen )ffialjfoorfd)riften berfiofien, für un~ 
güHi[( 3u crffärcn. 
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§ 21. 
Chfat für au!3fd)eibenbe ~eifiter. 

Bef)ttt ein ~eifiter bie Übernaf)me be!3 2Xmte!3 mit @rfofg ab, 
ober 11Jhb bte )ffiafjf eine!3 ~eifiter!3 tJor 2Xntritt be!3 2Xmtc!3 für 
ungültig etflärt, fo tritt berienige ber]efben )ffiaf)ftJorfd)fagi31ifie 
angef)örige ~e\1Jerber, \1Jeld)er unter ben nid)t für ge\1Jäf)lt erHärten 
&uerfi benannt ifi, an feine ®teile. 

1Berringert fidJ bie ßaf)f bcr ~eifiter einer Sfategorie infolge 
tJon nad)träglid)er Ungültigfeit!3erflärung ober au!3 anbeten ®rünben 
um mef)r af!3 ein '!lrittef, fo f)at b er WCagifirat @rfat11Jaf)len für b en 
ffiefi ber )ffiaf)l.\Jertobe an5uorbnen. '!lie bei ber lettenregelmäßigen 
)ffiaf)f aufgefieiften )ffiäf)ferlifien bfeiben aurf) f)ier maflgebenb. 

§ 22. 
1Berfaf)ren bei [ßaf)ffiörungen. 

®inb [ßaf)len nirf)t &Ufianbe gefommen ober 11Jieberf)oft für 
ungültig erflärt, fo ifi ber Dber.\Jrä]ibent tJon ~erfin befugt, 

a) bie [ßaf)fen, fotueit ]ie burrf) Sl'auf1eute ober ~anbfung!3· 
gef)Hfen tJor&unef)mcn \1Jaren, burd) bie ®tabttJerorbnetcn~ 
tJer]ammlung tJornef)men 5u faHen, 

b) fo11Jeit bie [ßaf)len tJom 9Ragifirat ober t1on ber ®tabttJer~ 
orbnetentJerfammlung tJOtiJUttcf)men \1Jaren, bie WCitgHeber 
fdbfi öU ernennen. 

0m jyafle 5u a ifi bei ben )ffiaf)len ba!3 für bie [ßaf)len in ber 
@)tabttJerorbnetentJerfammlnng befief)enbe )Berfaf)ren i)ltgrunbe iJlt 
legen. 

§ 23. 
~efanntgabe ber enbgüftigen ßufammenfetung bc!3 

Sfaufmanni3g erid)t!3. 
'!lie enbgüftige ßufammenfetnng bei3 ®erid)ti3 ifi uon bem 

WCagifirat unter 2(ngabe bcr 9camen unb [ßof)norte ber WCitglieber 
unb ber 2Xrt unb [ßeife, in 11Je1d)er bie)efben auf bie ein0elnen 
stammern oerteift finb, burd) bie 0u ben amtHd)en 21n0eigen ber 
®emeinbeoer\1Jaftnng beftimmten ~1ätter befannt iJU mad)en. 

§ 24. 
1Bereibigung ber WCitgHeber. 

'!ler 1Borfitenbe be!3 Sfaufmanni3gerid)t!3 unb feine ®teffoertreter 
[htb tJor if)rem 2Xmt!3antritte burdJ einen oom Dber.\Jräfibenten oon 

20* 
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j8erHn beauftragten j8eamten, bie j8eifi~er uor ber erfien 'llienft~ 

Ieifiung burc!j ben ~orfi~enben ober feinen ®teHuertreter auf bie 
@rfüffung ber DOHegenf)eiten be~ if)nen übertragenen mmte~ gemäfl 
ber j8efanntmad)ung ber S)erren [)(inifter für S)anbef unb ®ewerbe 
unb be~ ,Snnern uom 17. iYebruar 1891 ([)(j8L f. b. i. ~. ®. 26) 
eibHc!J 0u uerpfHc!jten. 

Über bie ~ereibigung Wirb ein ~rotofo11 aufgenommen. 

§ 25. 

@ntf)ebung, @ntfe~ung ber [)(itgHeber. 

@in [)(itgHeb be~ S'raufmann~geric!jt0, f)infic!JtHc!J beffen Um~ 
fiänbe eintreten ober befannt werben, wefc!je bie llliiif)Ibarfeit 0u 
bem I:Jon if)m belleibeten mmte nac!J [)(aflgabe biefe~ ®tatut0 au~~ 
fc!JHeflen, ift be~ mmte~ 0u entf)eben. 'llie @ntf)ebung erfolgt burcf) 
ben DOerpriifibenten l:lon j8erHn nac!J mnf)örung be~ j8eteifigten. 

mu~ ben S)anbfung~gef)Ufen entnommene j8eifi~er, beten ,Saf)re~~ 
ar6eit0uerbienfi an Bof)n ober ®ef)aft erfi nac!j ber llliaf)I ben j8etrag 
uon 5000 [)(arf überfteigt, bleiben bi~ 0ur näc!jften )ffiaf)I im mmte. 

@in [)(itgHeb be~ S'raufmann~geric!jt0, wefc!je~ fic!J einer groben 
~er!e~ung feiner mmt0pflic!Jt fc!Julbig mac!jt, fann feine~ mmte~ 
entfe~t werben. '!lie @ntfe~ung erfolgt burc!j bat\ Banbgeric!jt, in 
beffen j8e0irf bat\ st'aufmann~geric!jt feinen ®i~ f)at. 

S)infic!Jtiic!J be~ ~erfaf)ren5 unb ber ffiec!jt0mittel finben bie 
~orfc!Jriften entfprec!jenbe mnwenbung, wefc!Je für bie aur ßu
flänbigfeit ber Banbgeric!jte gef)örigen ®traffac!jen gelten. 'llie 5rfage 
wirb I:Jon ber ®taat0anwa1tfc!jaft auf ~!ntrag be5 DOerpriifibenten 
uon j8er1in erf)oben. 

§ 26. 

~erteHung b er j8eifi~er. 

'llie j8if'oung uon S'rammern erfolgt je nac!J j8ebürfni~. 

Über if)re j8ifbung unb über bie ßuweifung ber ein0elnen 
j8eif*r an bie oetreffenbe S'rammer trifft ber [)(agiftrat auf ~orfc!jlag 
be5 @rften ~orfi~enben alljäf)rlic!J j8eftimmung. 

'llie ffieif)enfolge, in welc!jer bie j8eifi~er an ben ®i~ungen 
berjenigen S'rammer, Welc!jer fie augewiefen finb, teilaunef)men f)aoen, 
wirb burc!J ben S'rammeruorfi~enben alljiif)rHc!J beftimmt. 
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§ 27. 

;tier )Eorfi~enbe ber Sl'ammer fe~t bie )ßeifi~er l.lon ff)rer 8n· 
weifung 0u ber betreffenben Sl'ammer unb ben ®i~ung!5tagen, an 
weldjen fie in %ätigfeit ßU treten lJaben, unter S)inwei!5 auf bie 
iYolgen be!5 mu!5bleiben!5 fdjriftlidj in Sl'enntni!5. 

@ine \Unberung in ber beftimmten lReiljenfolge fann auf über• 
einftimmenben l!tntrag ber beteiligten QJeifiter tJon bem \Borfitenben 
bewilligt werben, fofern bie in ben betreffenben CSitungen &U l.ler" 
ljanbelnben @ladjen nodj nidjt beftimmt fhtb. 

~er mntrag unb bie Q3ewi1figung finb aftenfunbig ßU madjen. 
iYerner fann l.lon ber lReiljenfolge abgewidjen Werben, wenn 

e!5 erforberlidj erfdjeint, QJeifiter mit befonberer @ladjfunbe ober 
QJeifiter, weldje an ber \Berljanblung einer beftimmten ®adje bereit!5 
teilgenommen ljabett, 3-U&U&ieljen. :tJer @runb ber mbweidjung ift 
aftenfunbig au madjen. 

§ 28. 
QJefetung be!5 ®etidjt!5 in ber ein0elnen CSitung. 

iYüt iebe CSprudjfi~ung ber ein&elnen Sl'ammern be!5 Sl'aufmann!5~ 
geridjt5 finb tJier QJeifiter, &Wei Sl'aufleute unb &Wei S)anb1ung5~ 
geljilfen iJU laben, bodj uenügt bie mnwefenljeit be5 \Borfitenben 
unb ßWeier QJeifiter, tJon benen ber eine Sl'aufmann, ber anbete 
S)anblung5gel)Hfe ifi, faH!5 bem beibe \ßarteien beim @intritt in bie 
\Berljanblung au!5btücflidj 0uftimmen. 

1illenn brei QJeifiter erfdJeinen, wirb ber eine ber boppelt be~ 
befetten ®attung entialfen, unb &War ber bem 2eben5alter nadj 
iüngfte. 

§ 29. 
mu!5bleiben ber QJeifi~er. 

:tlie QJeifiter finb l.lerpflidjtet, im iYaHe ber \Berljinberung 
iljre @ntfdjulbigung5grünbe red)t&eitig bem S'raufmann!5geridjt an~ 
&n&eigen. 

QJeifiter, weldjeoljne genügenbe @ntfdjulbigung &nben CSitungen 
nidjt red)t5eitig fidj einfinben ober iljren Dbliegenljeiten in anbetet 
1meife fidj ent5ieljen, finb ß-U einer Drbnungi5fttafe bi0 ß-U 300 WCarf 
fowie in bie berurfadjten S'roften &U oerurteHen. ~ie \BerurteHung 
wirb burdj ben \Borfitenben ber betreffenben Sl'ammer au!5ge· 
fprodjen. ~rfolgt nadjträglidj genügenbe @ntfdJulbigung, fo fann 
bie \BerurteHung gan& ober teilweife &Urücfgenommen werben. 
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(S)cgcn bie (2;ntfdJeibung finbet j{lcfd)tuerbe an ba!3 Sfönigiid;e 
~anbgerid)t, in beffen j{lcairf ba!3 Sfaufmann!3gerid)t feinen ®i~ ~at, 
fiatt. :t:a!3 Q3erfa~ren rid)tet fid) nad) ben Q3orfd)riften ber ®traf~ 
lJtoö eflorbnung. 

:tlie j{leifi~er ~aben jebeu )illedjfel i~tet )illo~nung binnen einer 
)illodje bem Sfaufmann!3gerid)i bei Q3ermeibung einer Dtbnung!3< 
firafe bon ein bi!3 fünf 9Rarf an5u0eigen. 

§ 30. 

@ntfd)äbigung ber j{leifi~er. 

S\Jie j{leifi~et er~alten für jebe ®i~ung, 5u tueld)er fie erfd)ienen 
finb, af!3 @ntfd)äbigung für ßeitberfäumni!3 fed)!3 9Rarf. 

:tlie (2;ntfd)äbigungen tuerben fofort au!3ge0al)ft; eine ßurüd'· 
tueifung berfefben ift nid)t ftatt~aft. 

§ 31. 

@erid)t!3fdJreiberei uftu. 

:tlie ®efd)äft!3räume, einfd)HeflHd) ber @erid)t!3faffe, fönnen für 
ba!3 Sfaufmann5gerid)t unb ba!3 @etJ;Jeroegcrid)t gerneinfam ein< 
gerid)tet, bie @erid)t!3fd)reioer, fonftigen j{lureauoeamten, st'affen< 
oeamten, ®d)reiofräfte, Unterbeamten unb 8uftelfung!3beamten für 
beibe @erid)te gerneinfam beftent unb ber j{lureaubienfi, einjd)fieflfid) 
bcr Sl'affenbertuaftung, gerneinfam geregelt tuerben. 

Sm üorigen finbet § 31 be!3 ®etueroegerid)t!3ftatut!31) ent< 
flJted)enbe ~{ntuenbung. 

§ 32. 

Un t erlj a ftun g!3 fo fi en. 

:tlie st'often ber @inrid)tung unb (2;rljaftung be!3 Sfaufmann!3< 
gerid)t!3 finb, fotueit fie ntd)t in beffen @innaljmen i~re :tled'ung 
finben, bon ber ®tabtgemeinbe j{lerfin 5u tragen. 

~er (2;rfie Q3orfi~enbe ~at aHjä~rHdJ einen j{lerid)t über bie ge< 
famte @efdJäft!3tätigfeit be5 Sl'aufmann!3gerid)t!3 in bem abgefaufenen 
,Ja~te an b en 9Ragiftrat 5u erftatten. 
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2ruf ba!3 )ßerfa{Jren tJor ben Sfaufmann!3gerid)ten fhtben bie SNlH!i. § lG. 

)ßorfcf)riften 'Der §§ 26 Di!3 Gl beß @etverDegericf)t0gefe~e!3 1) mit 'Der 
WCaflgaDe entf,)Jtecf)enbe 2rntvenbung, bafl bie )Berufung gegen 
'Die Urteile 'Der Staufmcmnßgericf)te nur ßUläffig ift, tvenn 'Der 
)illert be!3 ®treitgegenftanbe!3 ben )Betrag tJon 300 9Ratf ÜDer~ 
fieigt. 

Sjat fiel) ein Staufmann!3geridJt burdJ red)t!3ftäftige @;ntfd)eibung 
für fad)!idJ uncruftänbig erf!ärt, fo ift biefe @;ntfd)eibung audJ für 
ba!3 @etverDegerid)t Dinbenb, Dei tveld)em 'Die !Sad)e f,)Jäter an~ 
{Jängig tvirb. 

1lliirb Dei 'Dem Staufmannßgerid)t eine tJor baß @etverDegerid)t 
ge{Jörige St'!age er'f)oDen, fo l)at ba!3 Sfaufmann!3gerid)t, fofem für 
'Die )ßerl)anb!ung unb @ntfd)eibung berfe1Den ein @etverbegerid)t 
Defiel)t, butd) lBefd)lu\3 feine Un&uftänbigfeit außcruftJred)en unb 'Den 
lRed)t0ftreit an ba!3 @etverDegerid)t 0u tJertveifen. @;ine 2rnfed)tung 
be!3 l8efd)htffe!3 iinbet nid)t ftatt; mit 'Der )ßerfünbung beß l8efd)1uffe0 
gift 'Der lRed)t!3ftreit al0 Dei 'Dem @etverDegerid)t anl)ängig. ~ie 
in bem )ßerfal)ren tJor bem Sfaufmannßgerid)t ertvad)fenen Sfoften 
tverben al0 :teit 'Der Dei bem @etverDegerid)t ertvad)fenen Stoften 
De{JanbeH. ~iefe )ßorfdJtiften fhtben entf,)JredJenbe 2rntvenbung, 
tvenn Dei 'Dem @etuerDegerid)t eine tJor baß Sfaufmannßgerid)t 
gef)örige Sflage erf)oDen tvirb. 

§ 34. 

@ e D ül) r en. 
~ür 'Die )ßerl)anblung beß ffied)t!3ftreiteß tJr.r 'Den Sfaufmannß~ ®®®. § 58 . 

gerid)ten tvitb eine einmalige @ebüiJr nad) 'Dem )illerte be!3 ®treit" 
gegenftanbe0 erl)oben. 

~iefe!be beträgt bei einem 0Jegenftanbe im )illerte tJott 
20 M einfd)!iefl!id) . . . . . . . . . . . . . 1,00 M 
tJott mel)r a1!3 20 M bi!3 50 M einfd)liefllidJ . . . 1,50 M 
uon mel)r a1!3 50 M bi!3 100 M einfd)liefllid) . . . 3,00 M 

~ic ferneren 1llierttlaffen fteigen um je 100 M, 'Die @ebül)ren 
um je 3 M, bie l)öd)fie ®ebügr beträgt 30 M. 

1) 6ie~e ~lnljnng. 
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mlirb ber ülecl)Eiftreit burd) Q3erfäumni0urteii ober burdj eine 
auf @runb eine0 2lnerfenntniffe0 ober unter ,ßurüdnaf)me ber 
stfage ertaffene @ntfdjeibung erfebigt, of)ne bafl eine fontrabiftorifd)e 
Q:serf)anbfung borf)ergegangen tuar, fo tuirb eine @ebüf)r in S)öf)e ber 
S)älfte ber oben be0eicl)neten ®ä~e er~oben. 

mlirb ein 0ur jSei(egung be0 üled)t0ftreit~ abgefd)1offener 
Q:sergfeid) aufgenommen, ober tuirb t'er üledJt0ftreit burdj ,ßurücf
naf)me ber stfage of)ne @ntfdjeibung erfebigt, fo tuitb eine @ebüf)r 
nidjt erf)oben, audJ tuenn eine fontrabiftorifd)e Q:serf)anblung borau~
gegangen tuar. 

®d)reibgebüf)ren fommen nidjt in 2lnfa~. @benfo tuetben für 
,ßufieifungen bare 2lu~fagen nidjt erf)oben. Sm übrigen finbet bie 
@rf)ebung ber 2lu0fagen nad) WCaflgabe be~ § 79 be~ @cridjt0foften• 
gefe~e~ ftatt. SDer § 2 be0felben finbet 2lntuenbung. 

§ 35. 

2lu~lagen. 

GJ<lJ\\1. § 59. ®d)ufbner ber entftanbenen @ebül)ren unb 2lu01agen ifi ber-
jenige, tuefd)em burd) bie gerid)tlid)e @ntfcl)eibung bie S'toften 
auferlegt finb, ober tuefd)er biefe!ben burd) eine bot bem St'auf
mann~geridjt abgegebene ober biefem mitgeteilte @tflärung über
nommen f)at, unb in @rmangefung einer fofd)en @ntfdjeibung ober 
ftbernaf)me berjenige, tuefd)er ba~ Q:serfaf)ren beantragt f)at. 

SDie @in&ief)ung ber @erid)t0foften erfolgt nad) ben für bie @in
aief)ung ber @emeinbeabgaben geltenben Q:sorfd)riften. 

~ritter 2Ilifd)ttitt. 
tftnigung~nmt. 

§ 36. 

SfCJI@. § 17. SDa0 staufmann0geridjt fann bei ®treitigfeiten &tuifd)en Stauf-
leuten unb S)anblung0gef)iifen ober S)anblung01ef)r1ingen über bie 
mebingungen ber ~ortfe~ung ober mlieberaufnaf)me be0 SDienft
ober 2ef)rberf)ältniffe0 al0 @inigung0amt angerufen tuerben. 

§ 37. 

@()JGJ. § 63, SDer 2lnrufung ift ~ofge ßU geben, tuenn fie bon beiben :teilen 
erfolgt unb bie lieteHigten staufleute unb Sjanblung0gef)ilfen unb 
-lef)rlinge - bie S'raufieute, fofern if)re ßaf)l mef)r al0 breibeträgt -
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~ertreter befteHen, ttJelcf)e mit ber ~erf]anblung tJor bem Q:inigung!3· 
amte beauftragt ttJerben. 

~H5 ~ertreter fönneu nur QJeteHigte befieHt ttJerben, ttJelcf)e 
ba5 25. ~eben!3jaf]r tJoUenbet f]aben, ficf) im QJefi~e ber bürgerlicf)en 
Q:f)renrecf)te befinben unb nicf)t burcf) gericf)tlicf)e llfnorbnung in ber 
~erfügung über if)r ~ermögen befcf)ränft finb. 

®ottJeit beteHigte &janb1ung!3gef)Hfen ober ·lef)rlinge in biefem 
llffter nicf)t ober nicf)t in genügenber llfn0af)1 tJorf]anben finb, fönneu 
jüngere ~ertreter ßUgdaffen ttJerben. 

'llie ,8af)1 ber ~ertreter jebe!3 steHe!3 foH in ber Slegel nicf)t mef)r 
a15 brei betragen. '1la!3 &inigung!Zlamt fann eine größere .8af]f tJon 
~ertretern 0ufaffen. 

00 bie ~ettreter für genügenb legitimiert ßU eracf)ten finb, ent· 
fcf)eibet ba!3 &inigung!Zlamt nacf) freiem Q':rmeffen, jebocf) ttJerben ber 
Slegel nacf) biejenigen \ljerfonen af!3 genügenb legitimierte ~ertreter 
ßU geHen f]aben, ttJelcf)e tJon bem anbeten steile al!3 folcf)e awbrüdlicf) 
ober ftiHfcf)ttJeigenb anerfannt ttJerben. 

§ 38. 

Q':rfolgt bie llfnrufung nur tJon einer ®eite, fo fo!l ber &rfte ~or· 
fi~enbe bem anberen steHe ober beffen ®teHtJertretern ober QJe. 
auftragten Sfenntni!3 geben unb &ugleicf) nacf) W'Cögficf)feit baf]in 
ttJirfen, bafl aucf) biefer steH ficf) &Ur llfnrufung be!3 @inigung!3amt5 
bereit finbet. 

§ 39. 

llfucf) in anbeten %äUen foU ber @rfie ~orfi~enbe bei ®treitig· 
feiten l.lel: in § 36 be&eicf)neten llfrt auf bie mnrufung be5 @inigung!3• 
amt5 f]in&uttJirfen fucf)en unb biefdbe ben QJeteifigten bei geeigneter 
~eranlaffung naf)degen. 

§ 40. 

'ller Q;rfte ~orfi~enbe ift befugt, &Ur &infeitung ber ~erf]anblung 
unb in bereu ~edauf an ben ®treitigfeiten oeteifigte \ljerfonen 
tJor&ulaben unb ßU tJernef]men. &r fann f)ieroei, ttJenn ba!3 &inigung5· 
amt gemäfl § 37 ober § 38 biefe!3 ®tatut5 angerufen itlorben ift, für 
ben %aff be!3 ~id)terfcf)einen!3 eine @dbftrafe oi!3 ßU 100M anbrof]en. 
@egen bie %eftfe~ung ber ®trafe finbet QJefcf)ttJerbe nacf) ben l8e· 
ftimmungen b er ,8itJil,Pro&ef3orbnung ftatt. 
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@ine )Sertretung betei1tgter ~erfonen burdJ beren aUgemeine 
E!tellbertreter (§ 45 ber @ettJerbeorbnung), ~rofttriften ober \Betrieb§~ 
fetter ifi &uiäffig. 

§ 41. 

'!Ja§ Sl'aufmann5gerid)t, ttJelcf)e5 al5 CHnigung!3amt tätig ttJirb, 
beftef)t au5 einem )Sorfitenben, au5 )Sertrauen5männern ber Sl'auf· 
leute unb ber Sjanbiung5gef)Hfen ober ·lef)rHnge in gleid)et 8af)I 

'!Jen )Sorfit füf)rt ber bon ben 1,13arteien übereinfiimmenb be· 
heicf)nete S'faufmann5gericf)t5~)8orfitenbe, ebentueH ber @rfte )Bor• 
fitenbe. 

'!lie )Serf)anbfungen finb auf iltltirag beiber ~arteten öffentlicf). 
'!lie )Sertrauen5männer jinb bon ben \Beteiligten ßU be&eicf)nen. 

@rfolgt bie Q3e0eicf)nung nicf)t, bann ttJerben bie )Sertrauen5männer 
burcf) ben )Srrfitenben ernannt. 

@inigen ficf) bie \Beteiligten über bie ßaf)l ber iJUiJUßief)enben 
)Sertrauen0männer nicf)t, fo ift beren ßof)l bon bem )Sorfitenben 
auf minbeften5 iJitlei für jeben steH au beflimmen. 

'!lie )Sertrauen5männer bürfen ni# ßU ben Q3eteiHgten unb iJU 
ben in § 6 2lbf. 1 8iffer 2-5 biefe0 Eitotut§ beaeid)neten ~erfonen 
gef)ören. 

'!ler )Sorfitenbe ift befugt, eine ober ßltlei unbeteiligte ~erfonen, 
bie nicf)t iJU ben in § 6 2lbf. 1 ßiffer 2-5 biefe5 E!totut§ be5eicf)neten 
gef)ören bürfen, ol<3 Q3eifiter mit IJeratenber Eltimme ßU<JU<Jief)en; 
bor b er ßu&ief)ung finb bie IJeib en steile ßU f)ören. 

§ 42. 

'!la0 @inigung0amt f)ot burcf) )Sern ef)mung b er )ßertreter IJeib er 
steHe bie ®treit)mnfte unb bie ·für bie \Beurteilung berfd6en in 
Q3etrocf)t fommenben )ßerf)äftnifie fefißufteHen. 

'!lo0 @inigung0amt ober im iYaHe be0 § 38 ber (2;rfte )Sorfitenbe 
ift befugt, iJUt 2luff1ärung ber in Q3etracf)t fommenben )ßerf)äitniffe 
2lu0funft5t.Jerfonen bor&ufaben unb ßU bernef)men. 

Sebem \Beifiter unb )ßertrauen0mann fief)t ba0 lRecf)t ßU, burcf) 
ben JEorfitenben iYragen an bie lEertretet unb 2lu0funft0t.Jerfonen 
iJU ricf)ten. 

§ 43. 

9Cad) erfolgter Sl'larfteHung ber )ßerf)äftniffe ift in gemein· 
famer )ßerf)anblung jebem steHe ®elegenf)eit iJU geben, fidJ über ba5 
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lßororingen be<3 anbeten %eile5 fotJJie üoer bie borHegenben Wu5· 
fugen ber Wu5funft0j:Jerfonen cru äuflern. ':Demnäc'f)fi finbet ein 
@inigung5berfud) ftatt. 

§ 44. 

S"rommt eine @inigung iJUftanbe, fo ift ber S'n'f)a!t betfe!oen burd) 
eine bon fämtlid)en Wlitgliebern be<3 @inigung5amt5 unb bon ben 
mertretetu lJeiber 'teile crU untetiJeid)nenbe )Befanntmad)ung iJU 
beröffentlid)en. ':Die Wrt ber meröffentlid)ung oeftimmt ba5 
@inigung5amt. 

§ 45. 

S"rommt eine @inigung nid)t <JUftanbe, fo 'f)at ba5 @inigung5amt 
einen 6d)ieb<3fj:JrUdJ alJ&ugeoen, tJJeldJer fid) auf alfe &tJJifd)en ben 
\ßarteien fireitigen ~ragen öU erfirecfen 'f)at. 

':Die lBefd)luflfaffung üoer ben 6dJicb5fj:JrudJ erfolgt mit ein• 
fad)et @Jtimmenme'f)r'f)eit. @Jte'f.jen lJei ber )Befd)luflfaflung ülJer ben 
6d)ieb5fj:Jrud) bie 6timmen fämtlid)er für bie Sfaufleute <)Uge&ogenen 
mertrauen5männer benjenigen fämtlid)er für bie ,Panblung5ge'f)ilfen 
ober •le'f)rlinge iJUge&ogenen gegenüoer, fo fann ber morfi~enbe fid) 
feiner 6timme ent'f)alten Hnb feftfteHen, bafl ein 6d)ieMfj:Jrud) nid)t 
&uftanbe gefommcn ift. 

§ 46. 

':Der 6d)iebBfj:JtUd) ift ben mertretern f.Jeiber %eile mit ber Wuf· 
forberung mit&uteilen, fidJ oinnen einer oeftimmten iJrift barüoer iJU 
erffären, oo fie fid) bem 6d)ieb5fj:Jrud)e untertJJerfen. :Die Wid)t• 
aogaoe ber @rffärung oinnen ber oeftimmten iJrift gift a15 Wole'f)nung 
ber UntertlJerfung. 

Wad) IJ!(Jlauf ber iJrift 'f)at ba5 @inigung5amt eine bon fämtlid)en 
W?itgfiebern be5fe!oen unter&eid)nete öffentlid)e )Befanntmad)ung 
crtt erlaffen, tJJefd)e ben aogegeoenen 6d)ieb5fj:Jrud) unb bie barauf 
aogege(Jenen @rffärungen ber \ßarteien entl)ält. :Die Wrt ber )Befannt· 
mudJung oeftimmt ba5 @inigung5amt. 

§ 47. 

mt tJJeber eine @inigung nod) ein 6d)ieb5fj:Jrud) &Ufianbe ge• 
fommen, fo ift bie5 bon bem morfi~enben be5 @inigung<3amt5 in 
gleid)er ?llieife, tJJie bie5 in § 46 borgefe'f)en ift, öffentlidJ (Jefannt &U 
mad)en. 



316 '!las staufmannsgericf)t ll.Jerlin. 

§ 48. 
~ie mertrauen!Jmänner unb l8eifi~er (§ 41) er~alten auf i~ten 

SU:nttag eine Q:ntfd)äbigung gemäß § 30 be!J 6tatut!J, bie SU:u5funft!J~ 
.)Jerfonen (§ 42 SU:bf. 2) eine mergütung nad) ffnafigabe bet @ebüf)ren 
orbnung für Beugen unb 6ad)berftänbige. 

~ierter 2t:bfd)nitt. 
6Sutnrl)ten nnb Wnträge. 

§ 49. 

stGH!I. § 1s. ®utad)ten über ~ragen be!J faufmännifd)en ~ienft~ ober ~ef)t• 
ber~ältniife5, ltleld)e bon l8e~ötben erforbert ltletben, foltlie SU:nträge 
an ll.Je~örben, an bie mertretungen bOlt st'ommunaltJerbänben unb 
an bie gefe~gebenben ~ör.)Jerfd)aften ber l8unbe!Jftaaten ober be!J 
ffieid)5 finb unter ~eitung be!J Q:rften morfi~enben bon einem SU:u5· 
fd)uife be5 staufmann5gerid)t5 3u beraten unb 3u befd)ließen. 

§ 50. 
~er SU:u!Jfd)uß beftef)t au!J 10 ~aufleuten unb 10. ~anblung5· 

gef)ilfen, ltleld)e auf bie '!lauer bon brei 0a~ren bon fämt!id)en l8ei· 
fi~ern getrennt nad) ~aufleuten unb ~anblung!Jge~ilfen, au5 i~rer 
WUtte unter ~eitung be5 @rften morfi~enben nad) ben @runbfä~eu 
ber mer~ältni!Jitlaf)l geltlä~lt ltlerben. 

SU:uf ba!J merfa~ren finben bie l8eftimmungen in SU:bf. 2-5 § 14 
biefe5 6tatut5 finngemäße SU:nltlenbung mit ber Wlaßgabe, baj3 an 
6telle bet öffentlid)en l8efanntmad)ung eine fold)e an bie ein3elnen 
~af)lbered)tigten treten fann. 

~er morfi~enbe beruft bie ~a~Iberfammlung minbeften!J eine 
~od)e bot bem ~a~ltermine. 

~üt ieb e!J Wlitglieb ltlirb ein Q:rfa~mann geltlä~lt. 
6d)eibet ein illlitglieb bot SU:biauf ber breiiä~tigen ~a~I.)Jetiobe 

au!S, fo tritt fein @rfa~mann an bie 6teiie. 
~ie Wlitgliebet erf)alten auf if)ren SU:ntrag eine Q:ntfd)äbigung 

gemäj3 § 30 be5 6tatut5. 

§ 51. 
~ie ~af)I erfolgt, fali5 feiner ber l8eifi~et ~iberf.)Jtud) erf)ebt, 

burd) Suruf, anberenfaii5 getrennt bon ~aufleuten unb SjanbXung!J• 
ge~ilfen burd) berfd)Iofiene 6timm3ettei. 
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§ 52. 

~er @rfte morfi~enbe beruft ben 9Xui3fcf)uf) unb leitet feine 
mn'f)anblungen. 

Sft ein 12rui3fcf)uf)mitglieb am @rfcf)einen tJet'f)inbert, fo 'f)at e!J 
biei3 feinem @:rfa~mann unb bem morfi~enben bei3 12rui3fcf)ufiei3 
tunlicf)fi ftill)0eitig mit0uteHen; ber @:rfa~mann 'f)at ali3bann an 
feiner @lteUe an ber ®i~ung tei10une'f)men. ßu ben 12rui3fcf)uf)fi~ungen 
finb aucf) bie @:rfa~männer ein0ulaben mit bem llrn'f)eimgeben, al!S 
,8u'f)örer teil0une'f)men. 

lBefcf)lüfie ttJetben tJon bem 12rui3fcf)ufie einfcf)liejilicf) bei3 mor· 
fi~enben mit einfacf)er ®timmenme'f)r'f)eit gefajit. ~er 12rui3fcf)ufl 
ift befcf)luflfä'f)ig, ttJenn aujier bem morfi~enben ttJenigfteni3 5 Sfauf· 
leute unb 5 S)anblungi3ge'f)ilfen antvefenb finb. @:!3 barf immer nur 
bie gleicf)e llrn&a'f)l tJon Sfaufleuten unb S)anblungi3ge'f)Hfen ab· 
ftimmen. Wlüfien 'f)iernacf) tJon einer ®eiteW1itglieber berllrbftimmung 
ficf) entgalten, fo trifft biei3 bie b em 2ebeni3alter nacf) jüngfien. 

@:in llrntrag, für tvelcf)en nur bie S)älfte ber ®timmen abgegeben 
ift, gilt ali3 abgele'f)nt. 

§53. 

~ie morfi~enben be5 Sfaufmann5gericf]t5 fönnen an ben 
lßetatungen mit beratenbet, ein &Um ffieferenten befleHtet )8ot• 
fi~enber mit befcf)lief)enber 6timme teHne'f)men. 

~er 12ru5fcf)uf3 fann oll ein&elnen ®i~ungen lBeifi~er be5 Sfauf· 
mann5gericf)t5, tvelcf)en befonbere ®adJfunbe an ben 0ur @:rörterung 
fie'f)enben @egenfiänben oUfommt, mit betatenber teJtimme oll• 
0ie'f)en. 

mor llrbgabe be5 @utacf)ten5 finb au5 ben Sfreifen ber beteiligten 
Sfategorien tJon llrngeffenten unb Sfaufleuten 12ru5funft5~erfonen 

311 Mren. 

§54. 
~er 12ru5fcf)uji mufi berufen tverben, 

1. ttJenn über bie 9lbgabe eine5 @utacf)ten5 ber in § 18 9lbf. 1 
be5 @efe~e5 be~Jeicf)neten Wrt 1JU beraten ober 1JU oefcf)lief)en ifi, 

2. tvenn tJon minbeften5 20 lßeifi~ern be5 Sfaufmann5gericf)t5 
beantragt mitb, bafl eine tJon i'f)nen be~Jeicf)nete ~rage ber im 
§ 18 be5 ®efe~e5 genannten llrrt 0um @egenftanbe eine5 
9{ntrage5 gemacf)t tverbe. 
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§ 55. 

Uber bie )Eer{Janbfungen bc!3 9htsfciJuffe!3 ift ein ~rotofoH auf~ 
0une{Jmen, tuefcf)e!3 bei I)erbortretenb en illCeinungßoerfcf)iebeni)etten 
erficf)Hicf) macf)en muä, tuefcf)e imeinungen oon ben Sfnuf!euten unb 
tuefcfJe oon ben S)anbfungsgei)Hfen vertreten tuorben finb. 

Q";t\oaige ~f(lftimmHnBrn finb fo tJOr;Junei)men unb 0u ,proto~ 

folfieren, baä baß Q;rgebni!3 berfe!ben be;JügficfJ ber Sl'auffeute unb 
be;Jügficf) ber .S)anbfungßgei)Hfen getrennt erficf)tficf) ift. 

§56. 

imit bem bon bem mu!3fcf)uffe beß Sl'aufmann!3gericf)t!3 be· 
fcf)Ioffenen @utadJten ober mutrage ift eine mbfcf)rift be!3 über bie 
)Eer{Janbfungen aufgenommenen ~rotofoH!3 ein<)Uteicf)en. 

0fi über ein bom Sl'aufmannßgericf)t erforberte!3 @utacf)ten 
ein )8efcf)Iuji nicf)t iJUftanbe gcfommen, fo ifi eine mofcf)rift be!3 über 
bie )Eerf)anbfung aufgenommenen ~rotofoH!3 ein;Jureicf)en. 

6ünfter 2tbf d)nitt. 
eldjluflbejtimmungeu. 

§57. 

'lJie fiaatficf)e bienftficf)e mufficf)t Über bie @efcf)äft!3fü{Jrung 
be!3 Sl'aufmann!3gericf)t!3 nimmt gemäfl § 7 be!3 2uftänbigfeit!3gefe~e!3 
ber Dber,präfibent bon )8erfin tua{Jr. 

§ 58. 
'lliefe!3 Drt!3ftatut tritt an bem bom imagiftrat befannt 51t 

macf)enben :tage in Sl'raft. 
Sl:lie erftmafig getuäi)ften )8eifi~er (§ 8) bleiben bi5 Q;nbe WCäq 

1908 im mmte. 
§59. 

SHlHl'. § 21. Sl:lie am :tage be!3 ~nfrafttreten!3 biefe!3 ~tatut!3 bei ben ;JU~ 

fiänbigen )8e{Jörben bereit!3 an{Jängigen ~treitigfeiten )inb bei biefen 
)8e{Jörb en aucf) 0u erfebigen. 

Urfunbficf) unter bem ~tabt)iegd. 

\8erfin, ben 31. Sanuar 1905. 
(L. S.) 

illCagiftrat I)iefiger Sl'önigL Sjau,pt~ unb ffiefiben0ftabt. 
S'rirf cf)n er. 

(0. :l1r. 1551 G. B. I. 04.) 



9(nf)ann ~um Drgftatut. 

lßorftelJcnbctl Drtsftatnt tuhb gcndJmigt. 

l,ßottlbam, ben 9. WCäq 190ö. 

(L. S.) 

~er 06er1Jrä[ib ent. 
tJ. QJctljmann~S)olltueg. 

(0. P. 3643.) 

Q3 efa n n tma d)U ng. 

3Hl 

~atl Ortsfiatut für bat\ ~aufmanntlgericf)t ber ®tabt QJerlin 
tJom 31. ,Januar b. ,Jß. ift unterm 9. b. WCttl. burcf) ben S)errn Ober~ 
1Jräfibenten tJon QJerlin befiätigt tl10tben. m.lit bringen batifelbe ljier~ 
mit ~JUt öffentficf)en ~enntnitl. 

~atl ®tatut tritt ljinfid)tlicf) ber lßorbereitungen &ur ~rrid)tung 
betl ~aufmannßgcridJtes fofort, im übrigen mit bem 1. ,Juni b. ,Js. 
in ~raft (§58). 

QJerlin, ben 16. WCär& 1905. 

WCagifirat ljie)iger ~önigl. S)au1Jt~ unb lRcfibenbftabt. 
~ir\ dJn er. 

(,J. Wr. 342 G. ß. I. 05.) 

~n~ang. 

§ 31 bes ®etueroegeticf)tßfiaiuts. su § 31 be;j 

QJei bcm ®etuerbegericf)t ocfieljt eine ®ericf)tsfcf)reioerei. fft;r::~a~~t~f· 
~ic erforberlicf)en )Bureau~ unb ®cf)reiorräfte, Unterbeamten mnnnßoerirl)t. 

unb ®ejcf)äftsräume üoertueift ber WCagifirat bem ®etueroegericf)t. 
~er WCagiftrat oeftimmt audJ biejenige ~affe, tudcf)c alS ~affe beß 
®etuerbegericf)ts bient. 

~ie tJon bem WCagifirat iJU ernenncnben ®ericf)tsfcf)reiber unb 
biejenigen iljtet ®efJUfen, tuclcf)e an ben ®1Jrucf)fi~ungen bes 
@etuerbegericf)t0 alG l,ßrotofollfüljrer teHnef)men [ollen, Fnb burcf) 
ben betreffenben lßotfi~enben öU tJercibigen. 

muf bie lßereibigung finben bie lßorfcf)riften bes § 24 2{bf. 2me!anntmacf)ung 
unb 3 mit ber WCaflgaoe ent[1Jrecf)enbe mmoenbung, bafl in ber ~ibes~ bom 17• 2• 1891. 

formel an bie ®telle bes m.lorteß "lßorfi~enben (QJei)i~ers") basm.lort 
"@ericf)ti3fcf)rei6ers" tritt unb bie m.lorte ,,unb ,Jf)re ®timme nadJ 
oeftem m.lilfen unb @etuiffen ab&ugeocn" in ~ortfaH fommen. 
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~ür bie 5Betuirfung uon BufteHungen in bem ~erfa'f)ren tJor 
bem ®etuerliegericf)t tuerben inner'f)aili be5 ®tabtlieairf5 >Beriin an 
®teUe ber ®ericf)t5tJoUaie'f)er bie ftäbtifcf)en j{Jrieflioten tJertuenbet, 
fofern ber ~orfi~enbe nicf)t5 anbere5 anorbnet. 

§ 26 lii5 61 be5 ®etuerliegericf)t5gefe~e5. 

§ 26. 
2luf ba5 ~erfa'f)ren tJor ben @etuerliegericf)ten finben, fotneU 

im nacf)fte'f)enben nicf)t liefonbere j{Jefiimmungen getroffen finb, bie 
für ba5 amt5gericf)tlicf)e ~erfa'f)ren geftenben ~orfcf)riften ber 8itJUe 
.).lroaeflorbnung entf.).lrecf)enbe 2lntuenbung. 

§ 27. 
Buftänbig ift ba5jenige ®etuerliegericf)t, in beffen j{Jeairfe bie 

fiteHige ~erpfHcf)tung Ju erfüUen ifi, ober fiel) bie getuerliHcf)e 9'Hebere 
faffung be5 2lrlieitgelier5 liefinbet ober lieibe ~arteien i'f)ren 1llio'f)nji~ 
'f)alien. 

Unter me'f)reren auftänbigen ®elverliegericf)ten 'f)at ber S'ffäget 
bie 1llia'f)f. 

§ 28. 
'llie ~orfcf)rift im§ 11 ber Biuifpro&eflorbnung ülier bie liinbenbe 

1lliirfung bet recf)t5fräftigen @ntfcf)eibung, burcf) tuefcf)e ein ®ericf)t 
fiel) füt facf)Hcf) un&ufiänbig erffärt 'f)at, finbet in bem ~er'f)äftniffe 
ber ®etuerliegericf)te unb ber orbentlicf)en @ericf)te 2lntuenbung. 
@ine fofcf)e @ntfcf)eibung be5 orbentncf)en ®ericf)t5 ift aucf) infotueit, 
af0 ]ie auf ber ~tnnaf)me ber örtlicf)en Buftänbigfeit eine5 liefiimmten 
®etuerliegericf)t5 lieruf)t, für ba5 fe~tere liinb enb. 

§ 29. 
Ülier ®efucf)e tuegen 2llifef)nung tJon ®ericf)t5.).lerfonen entfcf)eibet 

ba5 ®etuerliegericf)t. 
§ 30. 

SJHcf)t.).lroaeflfäf)igen ~arteien, tuefcf)e of)ne gefe~Hcf)en ~ertreter 
finb, fann auf 2lntrag lii5 &Um @intritte be5 gefe~Hcf)en ~ertreter5 
uon bem ~orfi~en\Jen ein liefonbem ~ertreter liefte1it tuerben. 

'llai3 ®feicf)e gUt im ~aUe erf)eliHcf)er @ntfernung be5 2luf~ 
entf)aft5ort5 be5 gefe~Hcf)en ~ertreter5. 

'llie nicf)t.).lro&eflfäf)ige ~artei ift auf if)r ~erlangen feflift &U 
'f)ören. 
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§ 31. 

ffiedjt5antvälte unb \ßer[onen, ttJelclJe bai:l lBerf)anbeln bot 
@etidjt ge[djäft5mäflig betreiben, tverben al$ \ßto0efloetJoHmädjtigte 
ober )Seiftänbe bot bem @etverbegetidjte nicl)t &ugela[[en. 

§ 32. 

'Ilie ,8ufte11ungen in bem lBerfaf)ren bot ben @etverbegetidjten 
erfolgen bon mmt5 tvegrn. 

Urteile unb )Sefdjlüf[e, gegen tvddje ein ffiedjti3mitte1 fiatt, 
finbet, finb ben \ßarteien iJU&ufieHen, fotveit biefe nid)t auf bie ,gu, 
fteHung beqidjten. ®onftige UrteHe unb )Sefdjlüffe finb einer \ßartei 
nur IJUIJUfteHen, tvenn fie nidjt in mntuefenf)eit berfdoen berl'ünbet 
finb. muflBedangen einer \ßartei ift ber[doen audj mui:lfertigung 
eine5 in if)tet mntve[enf)eit berfünbeten Utteil5 ober )8efdj1u[fe5 i}U 
erteilen. 

12(nträge unb Chffärungen einer \ßatiei, tveldje IJUgeftent tverben 
foHen, finb bei bem @eridjt ein&ureidjen ober münbHdj iJUm \ßrotofoH 
be5 @eridjt5fdjreiberi3 an0ubringen. 

®ofern burdj bie ,8ufteHung eine iJrift getvaf)rt ober bie lEer, 
jäf)rung unterbtocl)en tverben foH, tritt biefe mlirfung, tvenn bie 
,8ufteHung bemnädjft erfolgt, bereit$ mit ber @im:eidjung ober mn• 
bringung b e5 mntrag5 ob er b et @dlätung ein. 

§ 33. 

'Ilet @etidjt5fdjteibet f)at für bie )Setvirfung ber ,8ufte1lung 
®orge i}U itagen Unb bie bei berfelben&U Übergebenben mbjdjriften IJU 
beglaubigen. 

@r f)at ba5 0u übergeoenbe ®djriftftüd in einem berfdjlo[[enen, 
mit ber moreffe ber \ßerfon, an tveldje &ugeftent tverben ]oll, [owie 
mit einer @e[djäft5nummer ber[ef)enen )8riefum[dj1age bem Bu~ 
fieHung5oeamten unb im iJaHe ber 3ufteHung burdj bie \ßoft biefer 
5ur Buftellung &u übergeben. muf ben )Sriefumfdjlag ift ber lBermetf 
1Jlt [e~en: ~ereinfadjte ,8ufte1iung. 

'Ilie auf bem )Sriefum[djlag angegebene @e[djäft5nummer ift in 
ben muen i}lt bermetfen. 

§ 34. 
'Ilie bon bem ,8ufteHung5oeamten obet bem \ßoftboten auf&u~ 

nef)menbe ,8ufteHung0urfunbe muß bie mrt unb mlei[e, in tveldjet 
!Berliner ®emeinberecljt. 18. 1!Janb. 21 
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ber feiner ~(bre1Je unb feiner @efd)äft5nummer nacf) be&eid)nete 
~tiefumfd)rag übergeben ift, inßbefonbere ben Ort unb bie Seit ber 
Übergabe fo11.Jie bie l_ßerfon, 11.Je1d)er &ugeftent ift, be&eid)nen unb, 11.Jenn 
bie ßufieUung nicf;t an ben ~(bre1Jaien j.Jerfönlid) erfolgt ift, ben @runb 
l)ierbon angeben. :tlie Urhmbe ift tJOn bem bie ßufteUung boll· 
&iel)enben 5Beamtm iJU unterfcf)teiben. 

)Bei ber ßuftelfung 11.Jirb eine mb]cfJrift ber ßufie1lung!:lurfunbe 
nid)t übergeben. :tler :tag ber ßufieHung ift bon bem &UfieHcnben 
5Beamten auf bem 5Briefumfd)lage ßU bermerfen. 

§ 35. 

:tlie &ur @rlebigung beß med)tsftreitß erforberHd)en 1ßerl)anb· 
rungßtermine 11.Jerben bon bem 1ßorfi~enben bon mmts 11.Jegenangefe~t. 
j)(ad) mn]e~ung beß 5termin5 ift bie 2abung ber l,ßarteien burd) ben 
@erid)tßfd)reiber iJU beranra]fen. Babungen burd) bie l,ßarteien finben 
nid)t fiatt. 

:tlie ßufteHung ber Babung muß ftJäteftenß am :tage bor bem 
:termine erfolgen. 

:tlie ßufteHung ber 2abung an eine l,ßartei ift nid)t erforberlid), 
11.Jenn ber 5termin in mn11.Jefenl)eit berfelben berfünbet ober il)r bei 
@inreid)ung ober mnbringung ber sauge ober beß mntragß, auf @runb 
be1Jen bie :termini3beftimmung fiattfinbet, mitgeteilt 11.Jorben ift. 
:tlie erfolgte SJJ(itteifung ifi iJU ben mften iJU bermerfen. 

§ 36. 

j)(ad)bem bie ~rage eingereid)t ober &um l,ßrotofofle be5 @ericfJti3• 
]d)reioer5 angeorad)t ift, ljat ber )ßor]i~enbe einen mög1id)ft naljen 
5termin ßUt )ßerl)anblung nttßUfe~en. 

:tlie ~fage gilt, unbefd)abet ber 5Beftimmung im § 32 mb]. 4, 
erft mit ber ßuftellung an ben )Befragten a!ß erl)oben. 

§ 37. 

mn orbentlid)en @erid)tßtagen fönnett bie l,ßarteien &ut )ßer
l)anbiung beß med)t!3fiteit5 ol)ne %ermini3beftimmung unb Babung 
bot bem @erid)t erfd)einen. 

:tlie @rl)ebung ber ~rage erfolgt in biefem ~aHe burd) ben 
münblid)en )ßortrag berfelben. :tlie ~rage ift iJU l,ßrotofoll iJU neljmen, 
fal!5 bie ~ad)e ftreitig bfeibt. 
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§ 38. 
'lJie 7ßerf)anbfung bot bem edennenben ®etidjt einfdjHej3Hdj 

ber 7ßerfünbung ber Urteile unb 58efdJlülfe be0jefben erfolgt öffentrid). 
'lJurdj ba0 ®eridjt fann bie :bffentridjfeit für bie 7Berf)anb!ung 

ober für einen steH berfdben nadJ W1aj3gabe ber 7Borjdjriften in ben 
§§ 173 fli0 175 be0 ®eridjt0oerfaffung0gefe~e0 au0gejdjfoffen werben. 

'lJie 7ßorjdjriften ber §§ 176 bi0 193 be0 ®eridjt0tJerfaffung0~ 
gefe~e0 über bie 2tufredjterf)a!tung ber Drbnung in ben ®i~ungen 
unb über bie ®eridjtilj,)Jradje finben 2Xnwenbung. 

§ 39. 
(l;rjdjeint ber S'rfäger im 7ßerf)anbfung0termine nidjt, fo ift auf 

2Xntrag be0 )8ef1agten ba0 7ßerfäumni0urtei! baf)in au er!affen, baj3 
ber S'rläger mit ber S'rlage abauweijen jei. 

(l;rjdjeint ber 58eflagte nidjt unb beantragt ber S'rläger baß 7ßer~ 
jäumni0urteii, jo werben bie in ber S'rlage bef)auj:lteten statfadjen a10 
0ugeftanben angenommen. ®oweit biejelben ben S'rlageantrag redjt· 
fertigen, ift nadj bem lltntrage au erfennen; joweit bie0 nidjt ber ~an, 
ift bie S'r!age ab~Juweij en. 

· 58feiben beibe l,ßarteien au0, jo ruf)t bai3 )ßerfaf)ren, bi0 bie 2rn· 
je~ung eineil neuen 7ßerf)anblung5terminß beantragt tnitb. 

§ 40. 
'lJie l.ßartei, gegen wefdje ein 7Berfäumnii3urteii et!af]en ift, fann 

binnen ber Wotfrift bon brei stagen feit ber an jie bewirften ßu· 
fteUung bei3 Urteiii3 bie Q;dlärung abgeben, baj3 fie (l;injprudj einlege. 
'lJie (l;in!egung gilt mit ber (l;inreidJung ber (l;rflärung ober mit ber 
2Xbgabe berfelben aum l,ßrotol'oUe bei3 ®eridjtiljdjreiflerß af5 bewidt. 

Sn bem 7ßerfäumni0urteii ift ber l.ßartei 0u eröffnen, in wefdjer 
~orm unb ~rift if)r ber (l;infprudj auftef)t. 

Wad) (l;inlegung be0 G:infpntdJi3 f)at ber 7Borfi~enbe einen neuen 
7ßerf)anbfung0termin an~Juje~en. 

(l;rfdjeint bie l.ßartei, wefdje ben (l;infj:Jrudj eingefegt f)at, audj in 
bem neuen stermine nidjt, fo gilt ber Q;infprudj afi3 i)Utüdgenommen. 
2XnberenfaHi3 wirb, jofern ber @infj:Jrudj &Uläffig ift, ber l.ßro&ef3 in 
bie 2age i)Utücfberfe~t, in wefdjer er jidj bor @intritt ber )ßerfäumnii3 
befanb. 

§ 41. 
@rjdjeinett. bie l.ßarteien in bem stermine, fo f)at baß ®ewerbe· 

geridjt tunHdjft auf eine gütlidje @tlebigung bei3 :Redjti3ftrciti3 f)ht&U· 
21* 
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ltlitfen. ~5 fann ben 15üf)neberfuclj in jeber 2age be5 j8erfaf)ren5 
erneuern unb f)at benfelben bei 9Xnltlefenf)eit ber \ßarteien am @lcljluffe 
ber j8erf)anblung iJU ltlieberf)olen. 

'Iler Snf)alt eine5 bor bem @ericljt abgefcljloffenen j8ergleiclj5 ift 
burclj 91ufnaf)me in ba5 \ßrotofoH feftcrufieHen. 'Ilie lYefifteHung ifi 
ben \ßarteien bor&nlefen. Sn bem \ßrotofuU ifi iJU bemerfen, ba\3 bie 
j8orlefung fiattgefunben f)at, unb ba\3 bie @enef)migung erfolgt ift, 
ober ltlelclje ~inltlenbungen erf)oben Jinb. 

§ 42. 

st'ommt ein j8ergleiclj nicljt &nftanbe, fo ifi über ben ffied)t5ftreit 
iJU berf)anbeln. 'Ilie 2eitung bet j8erf)anblttng liegt bem j8orfi~enben 
ob. 'Ilerfelbe f)at baf)in iJU hJirfen, bafl bie \ßarteien über alle er{Jeb~ 
Heljen :tatfacljen ficlj bollftänbig erflären, bie ?ßeltlei0mittel für if)re 
?ßef)au,j.Jtungen be&eicljnen unb bie facljbienHcljen 91nträge fieHen. 
'Ilerfelbe fann jebeqeit ba5 perfönliclje ~rfcljeinen ber \ßarteien an~ 
orbnen unb für ben lYan be0 9Cid)terfcfJeinen5 eine @elbfirafe bi0 311 
einf)unbert 9JCarf anbrof)en. @egen bie lYefifc~ung ber 6trafe finbet 
?ßefcljltlerbe naclj ben ?ßefiimmungen ber 8ibilpro&ef3orbnung 
fiatt. 

m5irb bie lYOrtfe~ung ber j8erljanblung in einem tueiteren 
:termine notltlenbig, in5befonbere weil eine erforbediclje ?ßeltlei0· 
aufnaf)me nicljt fofort bewirft ltlerb en fann, fo ift b er weitere :termin 
a15balb iJU berfünben. 'Iler iJUr ?ßeltlei0aufnaf)me bor bem @ericljt 
anberaumte :l:ermin ifi i}ttgleiclj i)Ur lYOrtfe~ung bet j8erf)anblung 
beftimmt. 

@tfcljeinen in bem i)Ur lYOrtfe~ung bet j8erf)anblttng oeftimmten 
:termine bie \ßarteien ober eine berfelben nicljt, fo finben bie mor~ 
fcljriften ber §§ 39, 40 9fnltlenbung, auclj ltlenn eine ?ßeltlei5aufnaf)me 
borau5gegangen war. 

§ 43. 
'Ilie ?ßeltlei5aufnaf)me erfolgt in ber ffiegel bor bem ®eltlerbe· 

gericljte. ~Sie fann nur in ben lYäHen ber §§ 372, 375, 382, 434, 
479 ber 8ibilpro&ef3orbnung bem morfi~enben be5 @ericljt5 ober 
·mitteli3 ~rfucljen0 einem 91mt5gericljt übertragen werben. 

'Ilie ?ßeltlei0aufnaf)me ift auclj bann iJU beltlirfen, tuenn bie 
\ßatteien ober eine berfelben in bem für bie ?ßeltlei0aufnaf)me be~ 
ftimmten :termine nicljt crfcljeinen. 
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§ 44. 

jBefd)Hef;t bas @etidJt bie ?Eerne~mung bonBeugen ober €lad)~ 
uerftänbinen, fo finb bie)efben, falis fie nid)t uon ben \ßarteien 0ur 
®telic gebradJt finb, 5u 1a!fen. ?Eon ber .8abung ber ®ad)uer~ 

fiänbigen fann abgefel)en tnerben, tnenn fd)riftHd)e jBegutad)tung 
angeorbnet tnirb. 

'l:lie jBeeibigung ber ,8eugen unb ®ad)uerftänbigen erfolgt nur, 
tnenn bas @erid)t bie jBeeibigung 3m &jerbeifül)rung einer tnal)rl)eits~ 
gemäßen 2tusfage für nottnenbig erad)tet, ober ruenn eine \ßartei bie• 
fdbe beantragt. 'l:lie jBeftimmungen, nad) tneld)en bie jBeeibigung in 
getviffen jyl'illcn un&u1äffig ifi (,8ibil~ro&eflorbnung § 393), Dreiben 
Ltnberül)rt. 

§ 45. 

üb bie .8eiftung eines &ngefd)obenen ober &urücfgefd)obenen 
@ibes bmd) bebingtes Urteil ober burd) j8etneisbefd)1ufl an0uorbnen 
1 ei, beftimmt bas @erid)t nad) freiem ClJrmeH en. 

§ 46. 

@r)d)eint ber ®d)tnur~fHd)tige in bem .)Ur .8eifiung eines @ibes 
beftimmten :termine nid)t, fo ift ber @ib ol)ne tneiteres ali3 uertneigert 
an&ufef)en. 'l:lem ?Eerfaf)ren ift jyortgang &U geben. 

'l:ler ®d)\tlurHHd)tige fann binnen einer SJCotfrifi uon brei 
:tagen nad) bem :termine fid) &Ur nad)trägHd)en .8eiftung bes @ibes 
erbieten. 2luf ein in&tvifd)en ergangenes Urteil finben bie jBe~ 

ftimmungen bes § 707 ber ,8iuit)Jro&eflorbnung entf~red)enbe mn~ 

\tlenbung. @in fo1d)ei3 Urteil ifi, tvenn ber @ib nad)trägHd) ge1eiftet 
\tlirb, info\tleit auf&ul)eben, ali3 es auf ber ~(nnal)me ber @ibesbet• 
tueigerung berul)t. 

@rfd)eint ber ®d)tnur~fiid)tige aud) in bem 0ur nad)trägHd)en 
@ibesfeiftung bcftimmten %ermine nid)t, fo finbet ein nod)ma!iges 
@rbieten 3Ut @ibesfeiftung nid)t ftatt. 

§ 47. 

Über bie ?Eerl)anbfung bot bem @etneruegerid)t ift ein l,ßrotofoH 
auf&unel)men. 'l:lasfe1be ift uon bem ?Eorfi~enben unb bem @erid)ti3· 
fd)reiber &U unteqeid)nen. 
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§ 48. 

SDa5 UrteH ift in bem stetmin, in tue!cf)em bie 5Berf)anblung 
gefcf)lolfen tuirb, au berfünben. 0ft bie5 nicf)t au5füf)rbar, fo erfolgt 
bie 5Berfünbung in einem fofort .an3uberaumenben stermine, 
tuefcf)er nicf)t über brei stage f)inau5 anberaumt tuerben ]olL 

SDie )llitffamfeit ber 5Berfünbung be§ Urteil§ ift bon ber \lln• 
tuefenf)eit bet l_ßarteien unb ber 18eifi~er nicf)t abf)ängig. 

§ 49. 

\llu§ bem Urteil mülfen er]icf)tlicf) fein: 
1. bie WCitglieber be§ @ericf)t5, tue!cf)e bei bet ~nt]cf)eibung mit· 

getuitft f)aben, 
2. bie l,ßarteien, 
3. ba5 ®acf)· unb ®treittJerf)iiftni5 in gebriingter 'llatfieHung 

nebft ben tuefentlicf)en ~ntfcf)eibung5grünben, 
4. ber ®,prucf) be5 @ericf)t5 in bet .~au,ptfacf)e unb in betreff ber 

st'often. stier )Betrag ber fe~teren mit ~infcf)lu~ einer ber 
olifiegenben l,ßartei ettua öU getuiif)renben ~ntfcf)äbigung für 
3eittJer]iiumni0 ]oll, fotueit fie fofort i)U ermitteln finb, im 
Urteile feftgefteflt werben. 

SDa5 Urteil ift tJon bem 5Bor]i~enben &U unteti)eicf)nen. 

§ 50. 
~in über ben @runb be5 2{nf,prucf)5 borab ent]cf)eibenbe5 

3tuifcf)enurteif ift in betreff ber ffiecf)tsmittef nid)t a15 ~nburteil 
an&ufef)en. 

§ 51. 
~rfolgt bie )Berurteilung auf 5Bornaf)me einer Sjanblung, fo ift 

ber )ßeflagte &Ugfeicf) auf 2(ntrag be5 st'liiger5 für ben ~an, ba~ bie 
Sjanbfung nicf)t binnen einer au beftimmenben ~rift borgenommen 
ift, &m: 3af)fung einer nacf) bem ~rmeflen be5 @ericf)t5 fefiöufe~enben 
~nt]cf)iibigung i)U berurteilen. 

0n bie]em ~alle ift bie 3tuang5tJollftrerfung in @emii~f)eit ber 
§§ 887, 888 bet 3ibil1Jtoi)e~orbnung au5gefcf)lolfen. 

§52. 

SDie 5Ber,pflicf)tung ber Unterliegenben jßartei, bie Sfoften be?.l 
ffiecf)t5ftreit0 fJU tragen, erftrccft ficf) auf bie ~rftattung ber bem 
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@egner burcl) bie ,8uc)ie1)ung eines ~roöef3betJOHmäd;tigten ober 
?Beiftanbe!3 entftanbenen muslagen nur unter ber )ßorausfe~ung, 

ba\3 bie ßu&iel)ung burcl) befonbere Umfiänbe gerecl)tfertigt ltlar, unb 
nur in 9lnfe1)ung bes ?Betrages, ltlelcl)en bas ®ericl)t für angemeifen 
eracl)tet. 

§ 53. 

'llie nicl)t auf ®runb einer münbHcl)en )ßerl)anblung ergeljenben 
?Befcl)lüffe unb )ßerfügungen ltlerben, foltleit nicl)t ein anberes be· 
fiimmt ift, oon bem )ßorfi~enben allein etlaffen. 

0m übrigen finb für bie ?Befugniffe bes )ßorfi~enben unb ber 
?Beifi~er bie )ßorfcl)riften übet bas 1anbgericl)t1icl)e )ßerfal)ren ma\3· 
gebenb. 

0n be&ug auf bie ?Beratung unb \llbftimmung finben bie )ßor· 
fcl)riften ber §§ 194 bis 200 bes ®ericl)tsoerfalfungsgefe~e§ ent· 
Hmcl)enbe 9{nltlenbung. 

§ 54. 

0n bem erfien auf bie SHage angefe~ten stermine fann bie 
ßu&ief)ung bet ?Beifi~er unterbleiben. 

@rfcl)eint in bem stermine nur eine ber ~arteien, fo edäflt auf 
9lntrag berfelben ber )ßorfi~enbe bas )ßerfäumnisurteil. 

@rfcl)einen beibe ~arteien, fo f)at ber )ßorfi~enbe einen ®üljnl> 
oerfucl) ooqunef)men. Stommt ein )ßergleicl) iJUftanbe, fo ift berfe!be 
in @emäflljeitbes § 41 \llbf. 2 im ~rotofoH fefi&ufieHen. '!las ®leicl)e 
gilt, ltlenn bie Stlage &urüdgenommen, ober ltlenn auf ben Stlage· 
anflJrucl) oer&icl)tet, ober ltlenn berfelbe anetfannt tnirb; in biefen 
iJä11en l)at, fofem beantragt ltlirb, bie 3tecl)t!3folgen burcl) Urteil aus· 
&UfjJrecl)en, ber )ßorfi~enbe bas Urteil iJU erlaffen. 

?Bleibt bie 6acl)e in bem stermin fireittg, fo ljat ber )ßorfi~enbe 
bie @ntfcl)eibung iJU edaffen, \tlenn biefelbe fofort erfolgen fann, unb 
beibe ~arteien fie beantragen. \llnberenfal1!3 ifi ein neuer )ßerl)anb· 
lungstermin, iJU \tlelcl)em bie ?Beifi~er &UßU&iel)en finb, an&ufe~en unb 
fofort &U oerfünben. ßeugen unb ®acl)oerftänbige, beten )ßernel)mung 
ber )ßorfi~enbe füt erforberHcl) eracl)tet, finb iJU biefem stermin iJU 
laben. 

§ 55. 

0n b en oot bie ®eltlerbegericl)te gel)örigen 3tecl)tsftreitigfeiten 
finben bie 3tecl)t!3mitte1 fiatt, ltlelcl)e in ben &Ur ßuftänbigfeit ber 
\llmt§gericl)te gef)örigen bürgerHcl)en 3tecl)t!3fireitigfeiten &uläffig finb. 
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~\e \Berufung ift jebodj nur &uläffig, tvenn ber ~ert beß Streit~ 

gegenftanbeß ben ~etrag bon einf)unbert Wtad überfte\gt. @nt~ 
fdjeibungen über bie ~eftfe~ung ber Sfoften einfcf)HeflHdj ber gemäfl 
§ 52 ergangenen finb nidjt anfedjtbar. 

2:Uß ~erufungß~ unb ~efdjtverbegeridjt ifi baß .13anbgeridjt, in 
beffen ~e&itre baß @etverbegeridjt feinen Si~ f)at, auftänbig. 

mt für baß llledjt5mitte1 gegen eine @ntfdjeibung beß @etverbe· 
geridjt5 eine 1JCotfrifi beftimmt, fo beginnt biefe für jebe ~artei mit 
ber an fie betvirften ,Buftellung unb, fofem auf bie ,BufieHung ber~ 
&icf)tet tvar (§ 32 2tbf. 2), mit ber )ßerfünbung ber @ntfd)eibung. 
Sm übrigen ridjtet f\dj bie @inlegung beß llledjt0mittel5 unb baß 
1ßerfaf)ren in ber llledjt0mitteHnftan& nodj ben 1ßorfdjriften ber ,Bibil~ 
pro&eflorbnung. ~ie ~eftimmung im § 569 2tbf. 2 ber ,BibillJroaefl< 
orbnung über bie @inlegung ber ~efdjtverbe in ben bei einem 2tmtß~ 
geridjt anf)ängigen ober anf)ängig getvefenen Sodjen finbet ent~ 
fpredjenbe 2tntvenbung. 

§56. 
~ie 2tnfedjtung einer @ntfdjeibung beß @etverbegeridjt5 fann 

auf Wtängel beß merfaf)renß bei ber ~af)l ber ~eifi~er ober auf 
Umftänbe, tveld)e bie ~äf)lbarfeit eineß ~eifi~erß au bem tJon if)m 
beffeibeten 2tmte nadj Wtaflgabe biefeß ®efe~e0 au0fdj!ieflen, nidjt 
gefiü~t ttJerben. ~iefe morfdjrift finbet feine 2tntvenbung, ttJenn bie 
2tnfedjtung barauf geftü~t tvirb, bafl ein ~eifi~er alt ben im § 11 
2lbf. 2 be0eidjneten ~erfonen gef)öre. 

§57. 
2tu0 ben @nburteilen ber @etverbegeridjte, tveldje recf)t5· 

fräftig ober für borläufig bol1firecfbar edlärt finb, fotvie au5 ben mer
gleidjen, tveldje nadj @rf)e'fmng ber stlage bor bem @etverbegeridjt 
gefdjloffen finb, finbet bie ,8tvang0bollfirecfung fiatt. 

~ie ber ~erufung ober bem @infprudj UnterHegenben Urteile 
finb bon 2tmt5 tvegen für borläufig boHftrecfbar &U erflären, tvenn 
fie bie in Th. 1 be0 § 4 be0eidjneten Streitigfeiten betreffen ober ber 
@egenftanb ber merurteilung an @elb ober @elbeßtvert bie ®umme 
bon breif)unbert Wtarf nidjt überfteigt .. 

~ie borläufige moHftrecfbatfeit ifi nidjt außaufpred)en, tvenn 
glaubf)aft gemadjt tvirb, bafl bie 1ßollfirecfung bem Sdjulbner einen 
nidjt &U erfe~enben Wadjteilbringen tvürbe; audj fann fie bon einer 
borgängigen ®idjerf)eit0leifiung abf)ängig gemadjt tverben. 
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Sm übrigen finben auf bie 3tnang0bollfirecfung fottJie auf ben 
mrreft unb bie einfiltJeHigen merfügungen bie morfd)rifien im ad)ten 
jSud)e bet 3ibit).ltoaeßotbnung mnttJenbung. ~ie für ben jSeginn bet 
3ttJang0bo1Ifirecfung erforberlid)en 3ufteHungen (§§ 750, 751, 798 
ber ,8ibU).lroaeßorbnung) finb, fottJeit fie nid)t bmits borf)er etfol!lt 
finb, auf ~lntmg be0 ®fäubiger0 burd) ba0 ®eltletbegerid)t au 
bettJitfen. 

§58. 

~üt bie merf)anbfung be0 ffied)t0fireit0 bot ben @eltJetbegetid)ten 
toitb eine einmalige ®ebüf)r nad) bem )illerte be0 6treitgegenftanbes 
erf)oben. 

~iefelbe beträgt bei einem ®egenficmb im )illerte 
bis 20 M einfd)liefllid) . . . . . . . . . . 1,00 M 
bon mef)t af0 20 M bis 50 M einfd)liefllidJ . . 1,50 11 

11 II II 50 11 11 100 11 11 • , 3,00 ,1 

~ie ferneren 1illettfla)fen fieigen um je 100M, bie ®ebüf)ren um je 
3 M. ~ie f)öd)fie ®ebüf)t bettägt 30 M. 

1illitb bet ffied)t0ftteit butd) metfäumnisurteU obet butd) eine 
auf ®rnnb eines mnerfenntnilfes obet einet ,Sutücfnaf)me ber SHage 
erlalfene @ntfd)eibung erlebigt, of)ne bafl fontrabil'torifd)e mer~ 
f)anbfung borf)ergegangen ltJat, fo ltJirb eine ®ebüf)r in S)öqe ber 
S)älfte ber oben be<Jeid)neten 6ä~e er'f)oben. 

1illitb ein iJUt jSeifegung be0 ffied)t5fireit0 abgefdJfo]fenet jßer• 
gfeid) aufgenommen, fo ttJitb eine ®ebü'f)r nid)t er'f)oben, audJ ltJenn 
eine fonttabiftotifd)e merf)anbiung botausgegangen ltJar. 

6d)reibgebü'f)ren fommen nid)t in mnfa~. {Yür ,Sufieflungen 
ltJetben bare ~{usfagen nid)t erf)oben. Sm übrigen finbet bie @r~ 
'f)ebung ber muslagen nad) WCaflgabe bes § 79 bes ®eridJt0fofien~ 

gefe~es ftatt. ~et § 2 besfeiben finbet mnltJenbung. 
~urcf) ba0 etatut (§ 1 ~(bf. 2 bis 4) rann borgefd)rieben ltJerben, 

bafl ®ebüf)ren unb muslagen in geringerem jSetrag ober gar nicf)t 
erf)oben ltJerben. 

§59. 

6cf)ufbner ber entfianbenen ®ebüf)ren unb muslagen ift ber· 
jenige, ltJeicf)em burd) bie gerid)tHd)e @ntfcf)cibung bie Sl'ofien auf· 
erlegt finb, ober ltJefdJer biefe1ben burdJ eine bot bem @eltJerbegerid)t 
abgegebene ober biefem mitgeteUte @rflärung übernommen f)at, unb 
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in (;frmangelung einer foldJen (;fntfd)eibung ober Uberna!)me berjenige, 
tueld)er baß )Eerfa!)ren beantragt I)at. 

~ie (;fin~ieljung ber @erid)tßfoften erfolgt nad) ben für bie Cl:in, 
~ieljung ber @emeinbea6ga6en geltenben )Eorfd)riften. 

§ 60. 

~ie st'often ber lRed)tßmittel unb ber ßtuang!:ltJollfiredung 6e
ftimmen fidJ nad) benfür bie orbentlid)en @erid)te maflgebenben )Eor, 
fd)riften. ~a!:l @efud) um iYeftfe~ung ber Sfofien 0tueiter .Snftan0 ifi 
bei bem 2anbgerid)t anöubringen. 

~ie @ebüljrenorbnung für ßeugen unb 6ad)tJerfiänbige finbet 
in bem )Eerfaf)ren \:JOt ben @etueroegerid)ten 2in tuenbung. 

§ 61. 

~ie orbentlid)en @erid)te ljaben ben @etuerbegerid)ten nad) 
:Deaflgabe ber jßeftimmungen be!:l @erid)t!:ltJerfaffung!:lgefe~e!:l ffied)t!:l, 
'f)i!fe 0u leiften. 



6tahtau~fdju~ fiit ~ediu. 
'Iler 6tabtau5fcl)uf3 für merlin ljat feine ::tätigfeit am 1. üftober 

1876 begonnen. 'Ilurcl) bas an bie)em :.tage in Sl'taft getretene 
®efe~ tJom 26. Sufi 1876, betr. bie ,Suftänbigfeit ber ?Eertuaftungs• 
beljörben unb ber ?EerttJa1tungi3gericl)t5beljörben im ®e1tung5> 
oereicl)e ber s:jjrotJin~iaforbnung tJom 29. suni 1875, ging ein ::teif 
ber oii3 baljin ~en ffiegiemng5oeljörben - in merHn in5oe)onbere 
bem s:ßoliß.ei,)Jrä]ibium - ooHegenben tJerttJaftung5recl)tficl)en ::tätig~ 
feit tJon bie)en auf bie neu eingefe~ten ?EerttJaftung5~ unb ?Eer~ 
ttJaftung5gericl)t5beljörben über. ,Su il)nen geljörte für merfih ber 
6tabtau5jd)u\3. 

'Ilurcl) ba5 am 1. m,)Jrif 1884 in Sl'raft getretene ®eje~ über 
bie aUgemeine 2anbe5uertualtung uom 30. Sufi 1883 (®6. 6. 195) 
ttJurben fobann enbgüftig bie ®mnbfagen für bie ürgani]ation 
ber aUgemeinen 2anbe5tJertua1tung unb ber ?EerttJaftung5gericl)t5• 
batfeit gegeben unb gfeicl)~eitig ba5 ?Eerfaljren bei ben ein&efnen 
~ur ill'Cittuirfung berufenen )Bef)örben geregeU. 

9Cacl) § 37 bie]e5 ®e]e~e5 beftef)t ber 6tabtau5]cl)uf3 für )Berlin 
aui3 bem Dberoürgermeifter (ober feinem gefe~licl)en 6teUtJer• 
treter, bem )Bürgenneifter) af5 ?Eorfi~enben unb 4 ill'Citgfiebem, 
bie ber ill'Cagiftrat au5 feinet ill'Citte füt bie 'Ilauer i1)re5 S)au,)Jt• 
amt5 tuä{)ft. 

Sn )BerHn ljat ber 6tabtau5]cl)uf3 tJon bem if)m 0ufteljenben 
ffiecl)te, füt ~äUe ber )Bef)inbernng be5 überbürgenueifter5 ober 
]eine5 ?Eertreter5 ben ?Eorfitenben au5 feiner ill'Citte &U tuäljlen, 
®ebraucl) gemacl)t. 'Iliefe lilla{)l bebarf in iebem ein&efnen ~alle 
ber )Beftätigung burcl) ben Dbertn:äjibenten. 

9Cacl) § 40 ift ber 6tabtau5fcl)uf3 be]cl)fuf3fäljig, ttJenn mit @in• 
fcl)lu\3 be5 ?Eor]i~enben 3 ill'CitgHeber antuefenb jinb. 

'Iler ?Eorfi~enbe ober ein ill'CitgHeb be5 6tabtau5fcl)ufle5 mu\3 
&um ffiicl)teramt ober &Um {)öljeren ?Eertuaftung5bienft befäljigt 
fein; biefer mnforberung ljat in )Berlht ber ftelltJerttetenbe ?Bor• 
fi~enbe ftet5 entj,)Jrocl)en. 
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~ie bienftliclje Wuffid)t über bie ®efdJäfti:lfüf)rung bei3 6tabt• 
aui3fcljuffe5 für )8-erHn wirb naclj § 48 t>on bem :Dber~räfibenten 
in \ßoti3bam aui3geübt. 

I. ~erra~ren. 
~ie beim 6tabtaui3fcljuf3 an'f)ängigen 6acljen werben entweber 

im )Berwaftungi3fiteitt>erfal)ren ober im )8-efcljluflt>erfa'f)ren erlebigt. 
\J!uf bie im britten stite1 bei3 Banbei3t>erwaftungi3gefe~ei3 ent· 

'f)aftenen )8-eftimmungen wirb 'f)ingewiefen. 
~ie örtHclje ßuftänbigfeit be5 ®tabtau5fcljuffe5 erftrecft ficlj 

auf ben ®tabtfreii3 )8-erHn. 
Sft bei einer \J!ngelegen'f)eit bie ®tabtgemeinbe fetbft beteiligt, 

fo mufl naclj § 59 a. a. 0. burci) ben :Dber~räfibenten ein anbetet 
~reii3• ober ®tabtaui3fcljuf3 mit ber @ntfcljeibung ober )ßefclj1uf3· 
faffung beauftragt werben. )Bon biefer )8-eftimmung finb feit bem 
1. Oftober 1912 jeboclj bie bem 6tabtaui3fcljufl überwiefenen Wrmen· 
angelegenl)eiten au5genommen. 

()Bg1. Wbfcljnitt II. B. Wr. 2 unb 3.) 
~ür bie )8-erecljnung ber ~often im )BerwaHungi3ftreitt>erfaf)ren 

(§§ 103-108 be5 Banbei3t>erwaftungi3gefe~ei3} beftel)t ein befonberer, 
t>on ben WCiniftem ber ~inan5en unb bei3 Snnem aufgeftenter 
starif t>om 24. ~ebruar 1884 (WCin. )8-L für bie innere )Berwaltung 
®. 30). 

ßur Orbnung bei3 ®efcljäfti3gangei3 unb bei3 )Berfa'f)reni3 bei 
ben ~rew· unb 6tabtaui3fcljüffen 'f)at ber IDcinifter be5 Snnem 
ba5 ffiegulatit> t>om 28. ~ebruar 1884 erfaffen (WCin. )8-f. für bie 
innere )Berwaltung ®. 41). 

@5 'f)at folgenben ~ort1aut: 
®efcljäfti3frei5. 

§ 1. 
~er ~rewau5fcljufl 'f)at 

a) in ber ~reii3fommuna1t>erwa1tung bie i'f)m burclj bie ~rei5 

orbnung übertragenen ®efcljäfte &U t>erfe'f)en, 
b) in ber aUgemeinen Banbei3t>erwa1tung naclj nä'f)erer )Bor• 

fcljrift ber ®efe~e mit&uWirfen (§ 4 Wbf. 1 be5 Banbei3t>er• 
waftungi3gefe~ei3} unb bie )Berwaftungi3gericljti3barfeit (@nt• 
fcljeibung im )Berwa1tungi3ftreitt>erfa'f)ren) aui3&uüben (§ 7 
\J!bf. 1 unb 2 a. a. 0.). 
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'ller 6tabtau5fcf)uß in 6tabtft:eifen unb ber imagiftrat in ben 
einem 2anbfreife ange~örigen 6täbten mit me~r a15 10 000 @in~ 
too~nem tritt be&üglicf) ber unter lit. b be&eicf)neten ®efdjäfte 
in ben burcf) bie ®efe~e befonber5 beftimmten ~äffen an 6telie 
be5 ~rewau5fcf)uffe5 (§ 4 2tbf. 2 a. a. 0.). 

'llie in ben nacf)fo1genben \ßaragra~~en für ben ~tewau5fcf)uß 
gegebenen jßorfcf)t:iften geHen aucf) für ben 6tabtau5fcf)uß unb 
ben imagiftrat, fotoeit feine befonbere ?Seftimmung getroffen if±. 

jßerfa~ren. 

§ 2. 
'1la0 jßetfaiJren be0 ~rewau0fcf)uffe5 ~inficf)tHcf) ber in § 1 

lit. b ertoäf)nten ®efcf)äfte ift in ben gefe~Hcf) befonber0 be&eicf)neten 
~äHen bu5 jßertoa1tung5ftreiti.Jerfaljren, im übrigen bu5 5Sefcf)1uj3~ 
i.Jerfa~ren, nacf) näljerer jßorfcf)rift be0 2anbe5i.Jertoaltung0gefe~e0 

unb ber für getoiffe 2tnge1egen1Jeiten, ini3befonbere aucf) 5ur 2tui3· 
füljrnng ber ffieicf)5getoerbeorbnung, et:laffenen ?Seftimmungen. 

6i~ungen. 

§ 3. 
'ller ~reii3au5fcf)uß i.JetfammeH ficf) auf )Berufung feine0 jßor• 

fi~enben. 'llem jßorfi~enben bleibt e0 überlaffen, im i.Jorau0 regef· 
mä)3ige 6i~ungi3tage crU beftimmen. 

?Seljinberung ber imitgfieber. 
§ 4. 

(.l;in imitgfieb, toe1cf)ei3 burcf) S"rranf~eit unb burcf) fonftige nicf)t 
&U befeitigenbe Umftänbe i.Jer~inbert ift, einer 6i~ung bei&utoofJnen, 
ober ficf) ber 1llia~rneljmung ber iljm fonft obliegenben ®efcf)äfte 
&U unter&ieljen, ljat bie0 bem jßorfi~enben fofort an&u&eigen. 

imitglieber, toelcf)e eine längere @ntfernung i.Jon iljrem 1mo~n 
orte beabficf)tigen, ljaben bie5 bem jßorfi~enben &eitig an&uaeigen. 

~erien. 

§ 5. 
'ller ~rewau5fcf)uj3 ljält ~erien toäf)renb ber ,ßeit i.Jom 21. Sufi 

bii3 1. 6e~tember. '1liefe1ben finb &ttJei 1lliocf)en i.Jor iljrem )Beginn 
burcf) bai3 ~rewblatt b&ttJ. bu5 &Ur 2tufnaljme ftew~oli&eiHcf)er 
?Sdanntmacf)ungen beftimmte )Blatt &ur öffentHcf)en ~enntni0 
t)U bringen. 
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m.läf)renb bet ~erien bürfen :termine crUt münblid)en ~er
f)anbfung ber ffiege1 nad) nur in fdJfeunigen ®ad)en abgef)aften 
ltlerben. 

12luf ben 2auf ber gefe~Hd)en ~riften bleiben bie ~erien of)ne 
@inf1uf3. 

)Befugniffe be~ ~orfi~enben. 

§ 6. 
~er ~orfi~enbe (§ 136 ber Shei~orbnung; §§ 36, 37 be~ 2anbe~

berttJaftung~gefe~e~) feitet unb beauflid)tigt ben gefamten ®e• 
fd)äft~gang unb forgt für bie .)Jrom.)Jte @tfebigung ber @ejd)äfte. 

@r eröffnet bie eingef)enben ®d)riftitüde unb bermerft auf ben· 
jefben ben :tag bei3 @ingang~. ~ür ben ~an ber )Bef)inberung be~ 
~orfi~enben b51t1. beflen ®teUtJertteter0 im ~orfite rann ein ber• 
eibigtet )Bureaubeamter be~ S"rreii3au~fd)ufle~ mit ber @röffnung 
unb ~räfentation ber eingef;enben ®d)riftftüde beauftragt ltlerben. 

~ft bon einer ~artei im ~erltlaftung~ftreitberfa1Jren, ber ~or· 
fd)rift be~ § 66 be~ 2anbe~berltlaftung~gefe~e~ crultliber, bie @in· 
reid)ung tJon ~uj:Jfifaten tJerabfäumt, fo fann bie 12lnfertigung 
berfefben auf S"roften ber ~artei bon bem ~orfi~enben angeorbnet 
ltlerben. 

§ 7. 

~er ~orfi~enbe betteilt bie ®efd)äfte unter bie WCitgHeber 
be~ S"roflegium~. ~n ben öUt: foffegiaHfd)en )8efd)1uf3fa1fung ober 
@ntfd)eibung gefangenben ®ad)en beftent ber ~orfi~enbe au~ 
ber ,8af)1 ber WCitgHeber einen ffieferenten unb nad) )Befinben einen 
S"rotteferenten; aud) fann er fid) fe1bft unb ba, ltlo ein ®~nbifu~ 
angefteHt ift, aud) biefen 5um ffieferenten ober öUm Sforreferenten 
ernennen. 

@r öeid)net bie SfoncrelJte affer ~erfügungen. 

§ 8. 

12lbgefef)en bon ben ~äffen, in ltlefd)en ba~ ®efe~ - §§ 60, 64, 
86, 111, 117, 122 a. a. D.- ben ~orfi~enben be~ Sfte~au~fd)uHe~ 
ermäd)tigt b&ttJ. anttJeift, namen~ ber )Bef)örbe ~erfügungen ober 
)Befd)eibe &U erlaffen, ltlerben ~erfügungen, roeid)e, of)ne ber 
fad)Hd)en )8efd)!uf3faffung ober @ntfd)eibung borcrugreifen, &ur 
~orbereitung berfelben bienen ober bie 2eitung be~ ~erfaf)ren~ 

beöltlecfen, unb für ltleldJe bie ßuftimmung be5 S"roHegium~ nid)t 
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liefonberß borgefcljrielien ift (§ 118 a. a. 0.), ber ffiegel naclj o'f)ne 
Q3ortrag im 5roHegium entttJeber bon bem Q3or]i~enbm jellift ober 
unter ]einer imit0eicljnung bon bemjenigenimitgliebe erlajfen, ttJelcljem 
ber mor]i~enbe bie mearbeitung ber 6aclje überträgt. @rgibt 1idJ 
~Jttli]cljen biejem imitgliebe unb bem morji~enben eine imeinungß~ 
ber]cljiebent)eit ober ttJirb gegen baß metfügte @inf~ruclj er'f)ooen, 
]o ift bie j8efcljluj3folfung beß 5rollegiumß gierüber Ijerliei&ufü'f)ren. 

':!Jem @rmelfen beß Q3or]i~enben bleifit eß in aflen iJäHen 
überlalfen, ben borgängigen Q3ortrag im 5roilegium an0uorbnen. 

§ 9. 

':!ler mor]i~enbe leitet bie mer'f)anblungen unb meratungen 
in ben . 6i~ungen; bei ber moftimmung ftellt er bie iJragen unb 
fommelt bie 6timmen, - borlie'f)alt!iclj ber (l;ntjcljeibung beß 
5roHegiumß, faHß über bie iJragefteHung ober über baß @rgebni5 
ber mbftimmung eine imeinungßberfcljieben'f)eit entfte'f)t. jBei ber 
mbftimmung gibt ber ffieferent, ]ottJeit er 6timmrecljt lJat (§ 132 
ber 5rrei5orbnung), ]eine 6timme iJUerft ab. 

mettJeiMufna'f)me. 
§ 10. 

3n benjenigen mngefegen'f)eiten, ttJelclje 1JU bem im § 1 lit. b 

be0eicljneten @e]cljäft5lrei]e ge'f)ören, ift ber 5rreißau5jcljuj3 fottJo'f)l 
im merttJaltungßftreitberfa'f)ten al§ im me]cljluflberfa'f)ren (§ 2) 
IJUt mufna'f)me beß jBettJeifeß naclj nä'f)eter Q3crfcljtift bet §§ 76 
biß 79 unb 120 a. a. 0. befugt. 

imünbliclje merf)anblung. 
§ 11. 

':!lie im Q3erttJa1tung5ftreitberfaf)ren ober me]clj1uj3berfof)ren 
(§ 2) i)Ur münblicljen Q3er'f)anb1ung gelangenben €Jacljen ttJetben ber 
ffiegel naclj in ber burclj ben morji~enben beftimmten, burclj muß• 
'f)ang bor bem 6i~ungß&immer befannt 0u macljenben ffieif)enfoige 
erlebigt. 

3tt ber Q3orlabung ift bie i)Ut mfrnblicljen Q3ert)anbfung oe• 
ftimmie €Jtunbe Olti)Ugeben. ':!Jie mfrnbliclje Q3erlJanblung ifi burclj 
einen Q3ortrag beß ffieferenten über baß 6acljberf)äHniß ein0uleiten; 
bei bem @rjcljeinen fämtfid)er meteifigten fann ber morfi~enbe 
biefen be;t mortrag beß 6acljberf)alt5 übedaflen. ':!ler morfi~enbe 
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{)at ba{)ht öU wh:fen, baj') ba~ Eiad)tJet{)ä!tni5 tJo!lftänbig aufge· 
ffätt unb bie fad)bien!id)cn SUnträge tJon ben jßetei!igten geftent 
werben. 

§ 12. 

SDurd) SUufna{)me in ba~ \ßrotofoU über bie münblid)e l8et• 
{)anblung ]inb in~befonbere fefi&ufte!len: 

a) neue tatfäd)!id)e Chffärungen unb neue SUnträge ber jße. 
tei!igten ober bie %atfad)e, baj') fo!d)e au~ ben l8orträgen 
bet jßeteiligten nid)t 3-u entne{)men waren; 

b) SUnerfenntniife, l8er&id)tleiftungen unb l8erg!eid)e, burd) 
weld)e ber geltenb gemad)te SUnf1Jrud) gan& ober teilweife 
er!ebigt wirb; 

c) bie SUu~fagen ber Beugen unb Eiad)tJerftänbigen, weld)e im 
%ermine &Ur münblid)en l8er{)anblung tJemommen werben; 

d) bie crUm ,gwede ber SUuff!ärung be~ 6ad)tJer{)a!t5 ober ber 
förmlid)en jßewe~aufna{)me erfolgte l8orlegung tJon SUften 
unb l8er!efung tJon Eid)riftftücfen; 

e) ba~ (l;rgebni~ eine~ im %ermin eingenommenen SUugen• 
fdJein~. 

'lla~ \ßtotofoll ift infoweit, ag e~ bie sub a bi~ e be&eid)neten 
®egenftänbe betrifft, ben ?Beteiligten tJor&ulefen ober aur SDurd)· 
fid)t tJoqu!egen. 0n bem \ßrotofo!l ift &U bemerfen, baß bie5 ge• 
jd)e!Jett unb bie ®ene{)migung erfolgt fei ober weld)e (\;inwenbungen 
er{)oben finb. 

'llen jßeteiligten ift auf SUntrag SUbfd)rift be~ über bie münb• 
Hd)e l8er{)anb!ung aufgenommenen \ßrotofoH~ &U erteilen. 

§ 13. 

'ller l8orfi~enbe {)anb{)abt gemäj') §§ 72, 119 a. a. 0. bie Orb• 
nung in ber münblid)en l8er{)anb!ung unb fü{)rt erforberlid)enfa!15 
einen jßefd)!uj') be5 Sfo!legium~ über ben SUu~fd)!uj') ber Öffent• 
Hd)fdt {)erbd. 

§ 14. 

'ller l8orfi~enbe tJerfünbet bie ergangene Cllntfd)eibung ober 
ben ergangenen jßefd)luj'). )ffiirb bie l8erfünbung ber ®rünbe b~r 
Cllntfd)eibung ober be5 jßrfd)!ufle~ für angemeifen erad)tet, fo er• 
folgt fie burd) l8orlefung berfelben ober butd) münblid)e Wlit, 
tei!ung i{)re~ wefetttlid)en 0n{)ait~. 
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Sjat bie Q.lerfünbung ber @ntfd)eibung ober be~ 58efd)luffe~ 
nid)t fofort erfolgen fönnen, fo bebatf e~ 5u biefem 58el)ufe nid)t 
bet 2l:nbemumung einer befonberen @Ji~ung; tJie!mel)t genügt 
bie ßufteliung bet mit ®tünben tJerfel)enen @ntfd)eibung ober 
be~ 58efd)lulfe~ on bie 58eteiügten. 

il'htt in benjenigen 2l:ngelegeniJeiten, auf !Ue!dje ber § 21 ber 
ffieid)~ge!Uetbeorbnung tJom 21. Suni 1869 ~!nwcnbung finbet, 
muj3 bie Q3etfünbung ber @ntfd)eibung ober be~ 58efd)luffe~ fteg 
in öftentlid)er @Ji~ung erfolgen. @rfd)eint in betatilgen @Jadjen 
bie 2l:u~fe~ung bet ~nifd)eibung ober be~ 58efd)luffe~ notwenbig, 
fo erfolgt bie Q3etfünbung in einer weiteren @Ji~ung, weld)e fofort 
aniJubetaumen unb ben \ßarteien befannt ßU mad)en ift. 

Utfd)tiften unb 2l:u~fertigungen. 

§ 15. 

21:He @nt[dJeibungen, 58efd)eibe, 58efd)lü[fe unb Q3erfügungen, 
we!d)e tJon bet 58el)örbe a!5 Sl'o1Iegium etlaffen werben, finb in ber 
2l:u~fertigung mit bcr bie 58el)örbe beiJeid)nenben Unterfd)rift (ber 
srrei~au0fd)uj3 be0 Sl'reife~ w. w., ber @Jtabtau0fd)uj3 be~ @Jtabt
freife~ W. W., ber illCagiftrat) ~u tJerfel)en unb tJon bem Q3orfi~enben 
iJU tJoH&iel)en. 58ei 58efd)eiben unb Q3erfügungen, weid)e tJon bem 
Q3orfi~enben erlaffen werben unb gegen we!d)e ba5 ®e[e~ au0-
brütfiid) ben 2l:nttag auf münbHd)e Q3erl)anbiung ober auf sroliegia1-
befd)luj3 &uläj3t (§§ 60, 64 2l:bf. 3, 111 2l:bf. 3, 117 2l:bf. 3 bei3 2anbe0~ 
tJerwaltung0gefe~e0), lautet bie Unterfd)rift: 

Wamen5 be~ Sl'tei0au~fd)uffe5 
ber Q3orfi~enbe. 

SDie Unterf!fJriften bet tJon bem Sl'oHegium erlalfenen @nt
fd)eibungen, 58efd)eibe unb 58efd)lüffe finb tJon bem Q3orfi~enben unb 
tuenigften5 5Wei illCitgHebem 5u tJo1I&iel)en. 

SDie 2l:ui3fertigungen ber im Q3erwaHungi3fireittJerfaf)ren er
gangenen ~ntfd)eibungen finb mit bet UberfdJrift: 

"Sm Wamen bei:\ Sl'önig5" 
unb mit bem @Jiege1 bet 58ef)örbe - für bie Sl'rei~~ unb @Jtabt~ 
aui3fdjüffe l,ßreuj3ifd)er 2l:bfer mit einer bie 58ef)örbe bei)eid)nenben 
Umfd)rift, für ben illCagiftrat bai3 W1agifttati3fiegel - 5u tJetfef)en. 
SDiefeiben müffen im @ingange ben @Ji~ungstag, an weld)em bie 
@ntfd)eibung getroffen Worben ift, unb bie illCitgHeber ber 58e-

j!Jer!inct ®emeinbetecljt. 18. manb. 22 
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~örbe, meld)e an ber moftimmung teHgenommen lJafJen, erfel)en 
laffen. 

jße&üglid) ber Urfunben über ffied)ti:lgefd)äfte unb ber )EoH~ 
mad)ten einei:l S"rreii:lberbanbei:l bemenbet ei:l bei ber )Eor]d)rift bei:l 
§ 137 mbf. 3 bet: S"rreii:lot:bnung. 

§ 16. 

'IIie gemä~ §§ 64 mof. 4, 67, 86 mof. 4, 111 mof. 2, 117 mbf. 3, 122 
mo). 2 bei:l ~anbei3bermaltungi3gefe~ei3 crU erteifenbe jßelel)rung übet: 
bie ffied)t!:lmittel ift fteti:l am ®d)luffe ber betreffenben jßefd)eibe unb 
)Eerfügungen, unb &mar, fa1Ii3 in benfeloen ber bii:ltJofitibe 0n1Jalt 
oon ber jßegrünbung gefd)ieben ift, am ®d)lufie ber ®rünbe in 
einer tunlid)ft in bie mugen faHenben äuj3eren ~orm &U erteilen . 

.8 u fie Hungert. 
§ 17. 

m!fe nameni:l bei:l S"rreii3aui3fd)uffei3 &U bemit:fenben ßuftel!ungen 
erfolgen burd) bie eignen jßeamten bei:lfeiOen ober bie bemfeloen 
nad)georbneten jßel)örben (ftäbtifd)e ~oli&eitJermaltungen, mrnt!:l~ 

borftel)er, ®emeinbeborftel)er, @uti:lbotfieljer) ober burd) bie ~oft. 
3m übrigen finben auf bie ßuftelfungen bie )Eorfd)riften bei:l Wad)~ 
tragei:l &U bern ffiegulatibe für ben G\)efd)äfti3gang bei bem Ober~ 
oerma1tungi:lgerid)te bom 22. ®etJtember 1881 (illCin. jßf. für bie 
innere )Eerm. 1882 ®. 42) mit ber Wiaj3gabe, ba\3 bie ßufte1Iungi3~ 
urfunbe burd) eine beglaubigte {gmtJfangi:loefd)einigung ber &ur 
mnnaljme legitimierten ~erfon erfe~± werben fann, jinngemä~e 
mnmenbung. 

@im:eid)ung bet: muen an bie ljöljere 0nftan&. 
§ 18. 

jßei bet (gimeid)ung bet muen an bie ~öljere 0nftan& ift auf 
)Eoi1ftänbigfeit bei:l ein&ufenbenben illCateria15 an )Eoraften unb bgl. 
jßebad)t &U neljmen unb au~erbem folgenbei:l &U oead)ten: 

1. 'IIie mften finb &U foliieren, mit einem boquljeftenben bOlf< 
ftänbigen Snljalt!:lbeqeid)ni!fe &U berfeljen unb mitteli:l befonberen 
jßegleitberid)te!:l ein&ureid)en, in meld)em auf bie mttenfolien bet 
angefod)tenen (gntjd)eibung ober bei:l angefod)tenen jßejd)luffei:l, 
ber in ber ljöljeren Snftan& gemed)felten (grffärungen unb ber bon 
ben jßeteiligten aui:lgeftenten )Eollmad)ten &U tJermeijen ift. 
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2. 0n biefem 5Berid)te finb fuq erfid)tHd) au mad)en: 

a) bie 2ht bei3 18erfaljreni3 unb bie 5Beaeid)nung bei3 fficd)ti3• 
mittefi3 (5Befd)tuerbe, 5Berufung, ffiebifiou); 

b) iname, @ltanb unb ~oljnort ber 5Beteiügten unb bie 5Be< 
aeid)nung bei3jenigen, bet bai3 ffied)ti3mittel eingelegt f)nt; 

c) bet @egenftanb bei3 18etfnljreni3; 
d) im 18ertua1tungi3ftreitberfaljren ber ~ert bei3 @ltreitgegen< 

ftanbei3. 

§ 19. 

~enn gemäfl § 82 bei3 ,Banbei3bertua1tungi3gefe~ei3 aui3 ®rünben 
bei3 öffentHd)en 0ntereffei3 gegen bie Clintfd)eibung bei3 ~reii3aui3· 
fd)uffei3 bon bem 18otfi~enben )Berufung ehtgdegt ift, fo ljat berfeloe 
f)ietbon fofort bem ffief!ierungi31Jrä]ibenten, aum 3tuecfe bet 5Be· 
fteHung einei3 ~ommiffari3 für bie 18erljanbfung bot bem 5Beaitfi3• 
aui3fd)uffe gemäfl § 84 a. a. D., mnaeige au mad)en. 

~enn gemäfl § 92 (§ 74 2!of. 2) a. a. D. ein oefonberer ~ommiffat 
bei3 ffiegierungi31Jräfibenten crUt ~UL)tneljmung bei3 öffentlid)en 
0ntereffei3 an ber münblid)en 18erljnnblung in atueitet 0nftnna 
bot bem 5Beaitfi3aui3fdJuffe teilgenommen ljnt unb bemnäd)ft gegen 
bie ergangene Clintfd)eibung feiteni3 einet l,ßartei bai3 ffied)ti3mittel 
ber ffiebifion eingelegt tuirb, fo f)at ber ~reii3aui3fd)ufl f)ierbon bem 
ffiegierungi31Jräfibenten mnaeige au mad)en, unb atuar gleid)aeitig 
mit ber a:inforberung ber ®egenerffärung auf bie 2!nmelbungi3• 
unb ffied)tfertigungi3fd)rift. 2!ofd)rift biefet @ld)riftfä~e ift bem 
ffiegierung0präfibenten auf 18erlangen mitauteilen .. 

~often. 

§ 20. 

~ie Cliinaieljung ber ~often unb baren 2iui31agen bei3 18erfaljren~ 
gemäfl §§ 108, 124, 157 inr. 2 a. a. 0., § 22 ber ffieid)i3getuerbe· 
orbnung, erfolgt nadJ Wlaflgabe ber ljierüber befonber~ ergeljenben 
5Beftimmungen. 

~ie 'iJeftfe~ung ber einet \ßartei im 18ertualtungi3fil:eitberfaljren 
~u erftattenben baren 2!ui3lagen gemäfl § 108 be~ 2anbei3bertunltung~· 
gefe~ei3 etfolgt auf 2!ntrag ber \ßattei, erforberlid)enfaHi3 nad) 
2inljörung bei3 @egneri3. 

22* 
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® e) cf) ä fiSfonh:oHl.iüd) et. 

§ 21. 

'!lie @imid)tung bet etforbetlid)en ®e)d)äft5funtt:oHl.iüd)et l.ileil.it 
l.ii5 auf tt.Jeitere5 bet 18eftimmung be5 ffiegietung5,ptäfibenten, füt 
ben ®tabtau5)d)uf3 au 18etlin bet be5 Dl.iet,Ptäfibenten ül.iedalfen. 

® e f cfJ ä ft5i af)t, Sa f) r e5l.i eti cf) t. 

§ 22. 

'!la5 ®efd)äft5jaf)t bet ~teii3aui3fd)üffe ift ba5 ~alenberjaf)r. 

mm Saf>re5fcfJ1ulfe f)at ber morfi~enbe bem ffiegierung5,ptäfi· 
benten (füt ben ®tabtfreii3 1Betlin bem Dl.ier,präfibenten) eine 
Ül.ietfid)t ber tJotgefommenen ®efd)äfte l.ierid)tlid) einaureid)en. 
Sn ber Ul.ierfid)t ift bie ßaf)l bet im .\:laufe be5 Saf)re5 al.igef)aftenen 
®i~ungen, bie ßaf)l ber anf)ängig gemad)ten, erlebigten unb unet• 
lebigt gel.iliel.ienen im mertt.Jaltungi3f±reittJerfal)ren unb im 18efd)luf3· 
tJerfaf)ten l.ief)anbelten ®ad)en (§ 1 b, § 2 be5 ffiegulatitJi3), l.ieibe 
®ad)en getrennt unb nad) WCaterien geotbnet, ferner bie ßaf)l bet 
in biefen @Jad)en aufammen abgel)altenen %etmine ül.ierl)au,pt, 
fott.Jie berjenigen :termine, in benen münblid)e merf)anblung ftatt• 
gefunben I)at, anaugeben. '!lie 18eftimmung einei3 ~otmulari3 für 
biefe Ul.ietfid)t bleibt tJotbef)alten. Sn ben )Berid)t finb bie gut· 
ad)tlid)en 1Bemerfungen aufaunel)men, au benen bie l.iei S)anb· 
l)abung bet matetiellen unb formellen 18eftimmungen ber ein· 
fd)lagenben ®efe~gel.iung unb bei3 gegentuärtigen ffiegulatitJi3 ge• 
mad)ten @rfaf)rungen mnrau bieten. 

II. 6lefd)iift~ltei~ be~ ®tabtau~fd)ufle~. 

'!lie fad)lid)e ßuftänbigfeit ber einaelnen 1Bef)ötben regelt bai3 
mit bem .l:lanbei3bettt.Jaltungi3gefe~ gleid)aeitig in maft gett:etene 
®efe~ übet bie ßuftänbigfeit bet mertt.Jaltungi3• unb mertt.Jaltungi3• 
getid)t5be'f)ötben tJom 1. muguft 1883 (®®. @!. 237). 

@ine @rtt.Jeiterung bet batin füt ben @Jtabtau5fd)uf3 feftgelegten 
®tenaen ift butd) tJetfd)iebene neuete ®efe~e unb merotbnungen 
erfolgt, auf bie bei 18ef,pred)ung bet einöelnen mngelegenl)eiten 
l)ingett.Jiefen tt.Jetben tt.Jitb. 
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®egenttJiirtig umfaßt bie ßuftiinbigfeit be~ ®tabtau~fd)ulfe~ 
füt )8eriin bie folgenben mngdegenf)eiten: 

A. ~etuetblid)e ~enef)miguugen. 

1. ®ene"f)migung ~ur @nid)tung ober Q3eriinberung 
fold)er gettJerblid)en mnlagen, bie burd) bie örtlid)e 
2age ober bie Q3e]d)affenf)eit ber Q3ettieb~ftiitte für bie 
Q3efi~er ober Q3ettJof)ner ber benad)batten ®tunbftüde 
ober für bai3 \ßublifum überf)au1Jt etf)eolid)e Wad)teile, 
®efaf)ren ober Q3eläftigungen I)erbeifüf)ten fönnen. 
(§§ 16 unb 25 ber @ettJerbeorbnung unb § 109 be~ ßuftiinbigfeiti3· 
gefe~e~.) 

SDie @tlebiguttg erfolgt nur im Q3efd)luf3berfa"f)ten. 

UOer ben mnttag, bem bie erforberlid)en Q3efd)teibungen unb 
ßeid)nungen beiliegen mülfen, ttJetben crunäd)ft ber \ßoli&ei1Jräfibent 
unb bet @ettJeroeinf1Jdiot, in ein~elnen 'iYällen aud) bet S'ere~ar&t 
unb bet S'eteii3tietat&t, gutad)tlid) gef)ört. 

.sjaoen biefe feine Q3ebenfen ge!tenb gemad)t ober aber Q3e• 
bingungelt geftent, mit betten fid) ber mntragfte11er einberftanben 
etflätt qat, fo ttJitb bM Untemef)men · ötfentlid) befannt gemad)t. 

lmetben feine lmibetf1Jrüd)e etf)oben, ttJirb bie @tlaubn~ of)ne 
ttJeitetei3 erteirt, onbemfalli3 befd)ließt bet ®tabtaui3fd)uf3 nad) 
münblid)et Q3erf)anblung, in bet bet Untemef)met unb bie lmibet• 
f1Jred)enben fid) äuf3em fönnen, batübet, oo bie 7mibetf1Jrüd)e 
crUtüd&uttJeifen unb bie @t1auonii3 &u erteilen ober oo fie öU ber• 
jagen ift. 

®egen ben Q3efd)luj3 ftef)t bet Unterliegenben \ßattei ber ffiefur~ 
an ben Sjanbel~miniftet (7U. 

SDie näf)eten Q3otfd)riften übet bai3 Q3etfaf)ren finb in ben 
§§ 17-23 ®0. unb in ben .8iffettt 11-33 bet musfüf)mng0an· 
ttJeifung &m ®ettJetbeotbnung bom 1. WCai 1904 (Sjanbeli3miniftet.• 
)81. ®. 123) fottJie in bem @r!afle bei3 Wlinifteti3 füt Sjanbel unb 
@ettJetoe bom 20. WCai 1909 (Wlin.•Q3L ®. 273) entf)a!ten. 

Q3on ben im § 16 ®0. aufgefüf)rten ~Magen, beten Q3er• 
~eid)nis mef)tfad) burd) Q3efd)luf3 bei3 Q3unbei3tati3 - mit nad)• 
folgenher ®enef)migung be~ ffieid)i3tagi3 - etgiinat ttJorben ift, 
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unterliegen ber ßuftänbigfeit beß Etabtau5fc!juffe5 iJUtiJeit bie 
fo!genben: 

1. ®a~oereitung!3- unb ®a5oettJa'f)rung0anftaHen, 
2. ll!nftarten &ur QJeteitung bon Cl:rbö!, 
3. @!aß- unb ffiuf3L)ittten, ~olf~, ßiegel~ unb ®itJ!3öfen, 
4. ID1etallgief3ereien, foferu fie nic!jt bloße :tiege1gief3ereien finb, 
5 . .s)ammerttJetfe, 
6. ~imt!3fiebereien, 
7. ®tärfefitutJfabrifen, 
8. flliad)!3tuc!j~, ~ac!jtJatJtJen~ unb SDacljfiiafaorifen, 
9. :tran- unb ®eifenfiebereien, 

10. ~oc!jenorennereien, 

11. :talgfcljmelaen, 
12. ®c!j!äc!jtereien, 

13. .s)o,pfen• unb 6c!jttJefe1börren, 
14. ll!ftJ'f)artfoc!jereien unb \ßec!jfiebereien, fottJeit fie auf3er'f)arb 

ber @ettJinnung~orte be0 IDCaterialß erric!jtet ttJerben, 
15. ~armauoereitungßar, ftarten, 
16. ~oorifen, in benen ~etmtJffeffe! ober anbete Q31ed)gefäf3e 

burc!j )Seruieten !)etgeftent ttJerben, 

17. ll!nfta!ten aum 0mtJrägnieren bon .s)ol& mit er'f)itten :teer" 
ölen, 

18. ~nftttJoUefabrifen, 

19. ~egra0fabtifen, 

20. ~aorifen, in benen ffiö'f)ren au~ Q31ed) burcf) )Sernieten L)er~ 
geftent ttJerben, fottJie bie ll!nlogen aur .s)erftellung eiferuer 
QJrücfen ober fonftiger eifemer QJaufonftruftionen, 

21. ll!nlagen &ur ~eftiHation ober iiUt )Seraroeitung bon :teer 
unb :teerttJaffer, 

22. ll!nftalten &Um :trocfnen unb Cl:infalaen ungegeroter :tiet• 
feile, 

23. ll!n!agen aur .s)erfteUung bon ®uf3fta'f)lfugeln mitteg ~ugel
f c!jrotmit'f)fen ( ~ugdfrä0maf cf)inen). 
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~ie "sted)nifriJe SUn1eitung &Ur )ffiaf)rnel)mung ber ben Sfrei!3-
(6tabt-) SUu~fcf)ülfen burcf) § 109 be~ ,ßuftänbigfeit~gefe~e~ l)injid)t
Hcf) ber ®enel)migung getuerbücf)er SUn1agen übertragenen ,ßu" 
fiänbigfeiten oom 15. Wlai 1895" (abgeänbert burcf) bie @rfalfe 
oom 9. 0anuar 1896, 16. Wläq 1898, 1. 0uH 1898 unb 13. Wlär5 
1907) entl)ält bie ®eficf)t§punfte, bie im allgemeinen unb für bie 
ein&dnen SUnfagen bei ber )Beurteilung unb )Bejcf)fu~fafiung in 
)Betracf)t &U &iel)cn jinb. 

2. ®enel)migung &Ur SUnfegung unb meränberung 
oon ~ampffelfdn. (§§ 24 unb 25 ®0.) 

~ie beiben )Befanntmacf)ungen be~ ffieicf)~fan&fer5, bett:. an
gemeine poHßeificf)e )Beftimmungen über bie SUnfegung oon .tlanb
unb 6cf)iff5bampffefjefn oom 17. ~e3-ember 1908 (ffi®)Bf. 1909 
6. 3 unb 6. 51), fotuie bie §§ 1-18 ber SUntuei)ung be5 Wlinifter5 
für Sjanbd unb ®etuerbe, betr. bie ®enel)migung unb Unter
fucf)ung ber ~ampffe1fd oom 16. ~e&ember 1909 (S)Wc)Bf. 6. 555) 
entl)aften bie näl)eren morfcf)riften. 

~anacf) jinb bie SUnttäge unter )Beifügung ber mor1agen -
)Befcf)reioungen, ,ßeicf)nungen, fiatifcf)en )Berecf)nungen - an ben 
&Ur jßorprüfung berufenen ~ampffe)je1reoijion5oerein ein&Ureicf)en, 
ber jie nacf) @debigung ettuaiger SUnftänbe unb nacf) )Bejcf)einigung 
ber mor1agen über bie ~rüfung an ben @ettJerbeinfj.Jeftor ttJeiter
gibt. ~ann erl)äft ber 6tabtau0)rfJU~ bie 6acf)e, ber nunmel)r 
bie )Bauabteifung be~ s:ßoli&eil-Jrlijibenten unb bie ftäbtijcf)e s:ßolicrei
oertuaftung um 5ituj3erung erjucf)t. 

)ffienn bem SUntrage &Ugeftimmt tuirb unb ber SUntragfteHet 
bie geftenten )Bebingungen anerfennt, tuirb bie ®enef)migung 
erteilt; anbemfaH5 tuirb jie burcf) )Bejcf)1u~ oerjagt, gegen ben 
ber ffiefur5 an ben Sjanbe15minifter &U1äj]ig ift. 

3. @r1aubni5 &Um )Betriebe ber ®afttuirtjcf)aft, 
6cf) anftu irtj cf) aft unb &um Sf1einl)anb e 1 mit )Brannt• 
tuein unb 6piritu5. (§ 33 ®0. unb § 114 be5 ,ßuftänbigfeit5-
gefe~e5.), ferner ßUm )Betriebe be5 ®etuerbe5 eineß s:ßfanb-
1eil)et5 ober s:ßfanboermitt1et5 unb sum Sjanbe1 mit ®iften. 
(§ 34 ®0., § 114 be0 ,ßuftänbigfeit5gefete0 unb merorbnung oom 
30. 0u1i 1900, ®15. 15. 308.) 

4. @r1aubni5 sur meranfta1tung oon ~ingjpie1en, 

®efangß" unb beUamatorijcf)en morträgen, 6cf)au" 
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ftcllung oon ~erfonen ober ff)eatra!ifd)en )Eorftenungen, 
o'f)ne ba~ bobei ein 'f)ö'f)ere\3 0ntereffe ber S'runft ober m.5iffen]d)aft 
obttJaHet. (§ 33 a @0. unb )Eerorbnung t>om 31. SDe&ember 1883, 
@13. 1884 13eite 7.) 

5. @tfaubni\3 ~um ~ettiebe be\3 @ettJerbe~ eine\3 
13te llentJ erm ittler\3 ( au!llgenommen !SteiientJermittlerfür~ü'f)nen~ 
ange'f)örige). (13teiientJermittlergefe~ tlom 2. 0uni 1910, ffi@~I. 
13. 860, )Eerorbnung ba~u tlom 25. 0uli 1910, @13. 13. 155.) 

0n ben unter 3-5 aufgefü'f)rten \llngelegen'f)eiten greift fottJoljl 
ba\3 ~efd)Iu~tlerfa'f)ren a15 aud) bo\3 merttJaltung!llftreittJerfo'f)ren 
~Ia~. SDie]e\3 tritt ein, ttJenn bie @rlcmbnw verjagt ttJitb unb ber 
\llntragfteiier bie münblid)e mer'f)anbfung im merttJaltung!llftreit~ 

tJerfa'f)ren beantragt, tt>a\3 inner'f)alb 2 m.5od)en tlom %age ber ßu~ 
fteilung be\3 tlerfagenben ~e]d)luffe\3 ab gered)net gefd)e'f)en mu~. 

~ei \llnträgen auf @rteilung ber @daubni\3 ~um ®aft~ unb 
®d)anftt>ittfd)aft!llbetriebe unb aum S'rlein'f)anbel ift bie \lln'f)örung 
ber Drt0,poHaei~ unb ber @emeinbebeljörbe, in 13teiientJermittler~ 

fad)en bie \lln'f)örung ber Drt0,poHaeibe1)örbe gefe~Hd) tJorgefd)rieben 
unb ben genannten )Seljörben ein m.5iberf,prud)~red)t augeftanben. 
0ft t>on i'f)nen m.5iberf,prud) er'f)oben tt>orben, fo barf bie @rteilung 
ber @rfaubnw nur auf @runb borgängiger münblid)er mer'f)anblung 
im )EerttJaltung!llftreittJerfa'f)ren erfolgen. 

~ür bie übrigen unter 3 unb 4 beaeid)neten 13ad)en befteljt 
eine gleid)e )Eorfd)rift nid)t; e\3 tt>h:b aber in jebem ~ane eine 
mu~erung be\3 ~oliaei,):ltäfibenten über bie ~er]on be\3 \llntrag• 
fteiier0 unb nötigenfall\3 aud) über bie örtlid)en )Eerl)ältniffe ein~ 
ge'f)olt. 

@egen bie im )EerttJoltung!llftreitt>erfal)ren erge'f)enben Urteile 
be\3 13tabtau5fd)u)1e5 fte'f)t ben ~arteien binnen 2 m.5od)en tlom 
%oge ber ßufte11ung ab bie ~erufung an ben ~eairf!llau!llfd)u~ 
au, beffen @ntfd)eibung enbgültig ift. 

\llu)3er ben bereit5 angefü'f)rten ~eftimmungen gelten für ba5 
)Eerfa'f)ren bie )Eorfd)riften in ben BiTfern 45-50 ber \llu5füljrung5~ 
antt>eifung aur @ettJerbeorbnung tlom 1. [l(ai 1904 (Sj[l(~L 
13. 123). 

\lllle @ene'f)migungen unb @rfaubni5fd)eine unterliegen nad) 
bem ~reu~ifd)en 13tem,pelfteuerge]e~ tlom 30. 0uni 1909 (®13. 
13. 535) einer 13tem,pe1abgabe, bie bei @ene'f)migungen für SDom,pf~ 
fe]1e1 5 [!(., bei fold)en &um Sjanbel mit ®iften 3 [!(. beträgt, in 
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ben übrigen Sllngelegenf)eiten aber nad) ber Slltt unb bem )illerte 
ber gene'f)migten Sllnlage IJerfd)ieben ift. '!lie S)ö'f)e ber !Stempel~ 
ge1iü'f)ren ift au~ bem :tarif &Um 5tempe1fteuergefe~, :tariffteUe 22 
&U c, d unb f erfid)tlid). 

B. ®onftige ~ngelegen~eiten. 

1. Sl'lagen gegen bie lEerfügungen ber unteren lEer~ 
waltung~be'f)örbe (in l8er1in ber ®ewerbebeputation be~ 

ID1agiftrat5), burd) weld)e bie l8efugni~ &um S)alten unb &Ur Slln" 
leitung oon ~e'f)rlingen gan& ober auf Seit ent&ogen (§ 126 a ®0.) 
ober bie ~ntlaflung eine~ ;teig ber ~e'f)rünge auferlegt unb bie 
Sllnna'f)me oon ~e'f)rüngen über eine bef±immte 3a'f)1 'f)inau~ unter~ 
fagt werben fann (§ 128 ®0.). 

Über bie binnen 2 m5od)en an&ubringenbe Sl'lage 'f)at ber 5tabt~ 
au~fd)uß im lEerwaltung~ftreittJerfa'f)ren &U entfd)eiben. ®egen 
fein UtteH ift binnen 2 m5od)en )Berufung an ben lBe&irf~au~fd)uß 
fJUlälfig, belfett ~ntfd)eibung enbgültig ift. (lEerorbnung IJom 
19. Slluguft 1897 ®5. 5. 401.) 

2. Sllntriige IJon Sllrmenoerbiinben gegen bie in lBerlin 
wo'f)n'f)aften \ßerfonen, bie &Ur Unterftü~ung i'f)rer 'f)Hf~be~ 
bürftigen Sllnge'f)örigen IJerpflid)tet finb, auf ®ewä'f)rung ber 
erforberlid)en laufenben Unterftü~ung. (§ 43 be~ 3u~ 

ftiinbigfeit~gefe~e~.) 
m5ä~renb bi~l)et nad) § 65 be~ ®efe~e~ IJom 8. IDCäq 1871, 

betr. bie Sllu~füLJrung be0 ®efe~e5 über ben Unterftü~ung5Wo'f)nfi~, 
'f)iequ nur bie ~l)eleute, bie e'f)elid)en ~1tern, bie une'f)elid)e IDCutter, 
bie e'f)efid)en Sl'inber unb enbfid) bie une'f)elidJen Sl'inber in be5ug 
auf bie IDCutter burd) ben 5tabtau5fd)uj3 ange'f)alten werben fonnten, 
ift burd) Sllrtife1 2 be5 ®efe~e5 oom 23. Sufi 1912 (®5. 5. 195) 
oom 1. Oftober 1912 ab bie 3uftänbigfeit be~ 5tabtau5fd)uffe~ 
auf alle nad) ben lEorfd)riften be~ )8@)8. unter'f)a1t5pf1id)±igen 
Sllnge'f)örigen au5gebef)nt Worben, fo baj3 ie~t alle lEerwanbte in 
geraber ~inie im lEerwa1tung5Wege 5ur ~eiftung IJott Unterftü~ung5~ 
belträgen oerpflid)tet werben fönnen. Sllud) auf ben lEater eine5 
une'f)efid)en Sl'inbe~ finbet biefe l8ef±immung Sllnwenbung, foferu 
er feine lEaterfd)aft nad) § 1718 )8@)8. anerfannt 'f)at ober feine 
Unter'f)a1t5pfüd)t in einem oollfttedbcrren %itel feftgeftelU ift. 

'!Jie ~rlebigung erfolgt im l8efd)1uj31Jerfa'f)ren. 
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~ad)bem bem Unterf)aUungß-\JflidJtigen ®efegenf)eit 5ut 
2.tuf3erung über ben mntrag gegeben, itJhb - itJenn ber mnfj:Jrud) 
nid)t anerfannt itJirb - ber 5Uftiinbige )Be5irf5borftef)er um gut" 
ad)tlid)e 2.tuf3erung erfud)t unb bann nad) .Bage ber @lad)e )Befd)Iuf3 
gefaf3t. ~iefer ift borbef)aHHdJ be5 orbentlicf)en ffiecf)t5itJege5 enb· 
gültig. 

3. mntriige bon mrmenberbiinben auf Unterbringung 
fold)er l,ßerfonen, bie felbft ober in ber l,ßerfon if)ret 03f)efrau 
ober if)rer nod) nicf)t 16 ~af)re alten stinber au5 öffentlid)en mrmen• 
mitteln unterftü~t itJerben, in einer öffentlid)en mrbeit5-
anfta1t ober in einer ftaatlicf) a15 geeignet anedannten 
\,ßribatanftaH (Q:qief)un!i5•, ~eH• ober :trinferf)eHanftaH). 

miefe mngelegenf)eiten finb bem @)tabtau5fcf)uf3 burd) ba~ 
am 1. Oftober 1912 in straft getretene ®efe~ bom 23. ~ufi 1912 
über bie mbiinberung unb Q:rgiin&ung ber mu5füfJrung5gefe~e 5Um 
ffieicf)5gefe~ über ben Unterftü~ung5itJof)nfi~ (®@!. @!. 195) - ba5 
fogenannte mrbeit5fcf)euengefe~ - neu 5UgeitJiefen. 

murd) biefe5 ®efe~ foH ben mrmenberbiinben bie WCöglid)feit 
gegeben itJerben, s_ßerfonen, bie tro~ aller anbeten ßitJang§maf3, 
regeln, 5· m. aucf) ber gerid)tlid)en )Beftrafung, fid) ber @lorge für 
ben eignen Unterf)aU ober für ben if)rer niid)ften mngef)örigen 
bauernb entcrief)en, in einem mrbeit5f)aufe ober einer iif)nlid)en 
mnftait untercrubringen. mu5 bem nad) mb&ug bet stoften ber 
Unterbringung etitJa berbleibenben Uberfd)uffe au5 bem mrbeit5• 
berbienfte be5 Untergebracf)ten ift bie Unterftü~ung 3-u beftreiten, 
bie ben mngef)örigen be5 Untergebrad)ten für bie Seit ber Unter
bringung geitJiif)rt itJitb. 

mer @ltabtau5fcf)uf3 f)at nm: barüber 3-u entfdJeiben, ob bie 
Unterbringung 3-u erfolgen f)at ober nicf)t; bagegen Hegt bie lBoH
ftrecfung be5 )Befd)luffe5 nicf)t if)m, fonbern bem antragenben mrmen· 
berbanb ob, ber aud) über bie Q:ntlaffung unb bie )Beut:Iaubung 
be5 Untergebrad)ten in erfter .Binie 3-u berfügen f)at. 

®egen ben )Befcf)luf3 be5 @ltabtau5fd)ufle5 ftef)t ben s_ßarteien 
cruniicf)ft ber mntrag auf münblid)e lBerf)anblung im l8eritJaHung5-
ftreitberfaf)ren bot bem @ltabtau5fcf)uffe crU; gegen ba§ in biefem 
lBerfaf)ren ergef)enbe Urteil ift bie )Berufung cruiiiffig, über bie ber 
me&itf5au5fcf)uf3 enbgültig entfcf)eibet. 

mie mblef)nung ber beantragten Q:ntlaffung ober )Beudaubung 
burcf) ben mrmenberbanb fann bon bem Untergebrad)ten ange-
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focf)ten itletben, itlorüoer ber ®tabtaui3fcf)ufl eoenfalii3 ß-U ent• 
fcf)eiben ~at. 

:Daß )ßerfaf)ren ift burcf) bie 5Seftimmungen im lllrtife11 c biß i 
bei3 genannten ®efe~ei3 unb in ben ß-U feiner lllui3füf)mng edaflenen 
)ßorfcf)riften vom 31. llluguft 1912 geregelt. (Wlin.•lSL für innere 
)ßeritlaltung !Seite 228.) 

(l;ine neue 5Seftimmung ift nocf) im lllrtife1 3 bei3 eritläf)nten 
®efe~ei3 getroffen, itlonacf) in ben ~älfen ber 91r. 2 unb 3 biefei3 
lllofcf)nittß bie )ßorfcf)tiften bei3 § 59 bei3 ~anbei3betitla1tungi3gefe~ei3 
feine lllnitlenbung finbet. :Der 6tabtaui3fcf)ufl für 5Serlin ift banacf) 
aucf) bann ftet5 ß-Uftänbig, itlenn bie !Stabtgemeinbe 5Serlin a15 
unterftü~enber ober erftattung5~flicf)tiget lllrmenbetoanb in 5Se· 
tracf)t fommt. 

4. 5SefdJitlerbe gegen bie 5Sefcf)lüfie ber !Scf)ul• 
be~utation ober ber 6cf)u1auffidJt5be1Jötbe über ben 
(l;intritt bet 6cf)u1~fficf)t olinbet ober tauoftummer 
SHnb er. (®efe~ oetr. bie 5Sefcf)u1ung olinber unb tauoftummer 
5rinber vom 7. \lluguft 1911 ®®. ®. 168.) 

9Cacf) § 5 biefe5 am 1. \ll1Jtil1912 in 5rraft getretenen ®efe~e5 
entfcf)eibet ber 6tabtau5fcf)ufl über bie ben @ltetn ober bcm gefe~· 
licf)en mettretet be5 5rinbe5 ober bem 5rommunalberoanbe binnen 
2 lffiocf)en nacf) bet 3uftellung öUfteiJenbe 5SefdJitlerbe im 5Sefcf)lufl· 
oerfaf)ren nacf) Wlaflgaoe ber a. a. D. gegebenen morfcf)tiften. 

5. llluflerbem ift ber 6tabtaui3fdJUfl nocf) &uftiinbig in geitliflen 
lllngelegenlJeiten ber lmaifer• unb ~ifcf)erei1JoH&ei, bie im %itel 
XII (§§ 65-80) unb im %itel XIV (§§ 100 unb 101) bei3 3uftiinbig• 
feitsgef e~e5 niif)er be&eicf)net finb. 

!Seit 0a~t&e~nten finb aber folcf)e !Sacf)en f)ier nicf)t oelJanbelt 
itlotben. 

6. ~etner liegt bem ®tabtausfcf)ufl bie 5Se&eicf)nung berienigen 
>,ßerfonen oo, bie als !Sadjberftiinbige bei bcr lllofcf)ii~ung von feucf)en• 
franfen ober feucf)enbetbäcf)tigen ::tieren &uge&ogen itlerben fönnen, 
itlefdje auf ~oli&eilicf)e lllnorbnung getötet ober nadJ einer folcf)en 
lllnorbnung gefallen finb. 

:Diefe >,ßerfonen itlerben burd) 5Sefd)lufl be5 6tabtau5fd)uife5, 
unb 0itlar iebe5mal für bie ,geit von 3 0af)ren geitläf)rt; if)te 91amen 
itlerben fobann bem '.ßo1i&ei1Jtii]ibenten mitgeteilt. § 67 be5 )ßief)· 
feud)engefe~e5 vom 26. 0uni 1909 (m®5Sl. 6. 519) unb § 17 bei3 
1JteuflifdJen lllu5fül)tnng5gefe~ei3 bn&u bom25. 0uli 1911 {@@). 6.149). 
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C. ~anbwittjd)aftlid)e UttfaUbetjid)etung. 

Cl:nblicf) nimmt bet estabtaui3fcf)uf3 auf ®runb bei3 § 4 bei3 nacf) 
§§ 1037/8 bet ffieicf)i3tJet)icf)erungi3otbnung (ffi®QJL 1911 es. 509) 
edaffenen ®eje~ei3 übet bie lanbtvirtfcf)aftlicf)e Unfa11tJetficf)etung 
tJom 23. S<uH 1912 (l,ßreuf3. ®es. es. 31) bie ®efcf)äfte bei3 )ßor• 
fianbei3 bet eseftion 39 ber QJranbenburgifcf)en 2anbtvirtfcf)aft1icf)en 
QJerufi3genoffenfcf)aft tvaf)r. 

2e~tere ift auf ®tunb ber §§ 19 ff. bei3 lanbtvirtfcf)aftlicf)en 
Unfa11oerficf)erungi3gefe~ei3 tJom 5. lmai 1886 (ffi®QJL es. 132) 
unb bei3 l,ßreuf3ifcf)en ®efe~ei3 tJom 20. l.mai 1887 (®es. es. 189) 
erricf)tet tvorben unb umfaf3t bie Untetnef)mer ber lanb· unb forfi· 
tvirtfcf)aftlicf)en \Betriebe ( aucf) )ßieljlja1tungi3betriebe of)ne QJoben• 
betvirt]cf)afiung) in ber l,ßrotJins QJranbenburg unb im estabtfreife 
QJerlin. :!lie ®enoffenfcf)aft &erfänt in eseftionen, feber stteii3 bi1bet 
eine esdtion. :!ler ®tabtfreii3 QJerlin füljrt bie ®eftioni3nummer 39. 

:!lie bem esdtioni3tJorfianbe (estabtaui3fcf)uffe) obliegenben 
®efcf)äfie )inb aui3 § 17 ber tJon ber ®enofienfcf)afti3tJerfamm1ung 
am 29. 91otJember 1912 befcf)loffenen "esa~ung für bie QJranben· 
burgifcf)e 2anbtvirtfcf)aftlicf)e QJerufi3genoffenfcf)aft" erficf)tlicf), bie 
mit bem 1. S<anuat 1913 an bie ®tel!e bei3 bii3ljer geitenben ®e• 
noffenfcf)afii3ftatuti3 getreten ift. 

~iemacf) liegt i1)m ini3befonbere ob: 

1. bie ~eftfiellung ber Cl:ntfdJäbignngen nadJ Wlaj3gabe ber 
im § 40 iljm übertragenen ßuftänbigfeit; 

2. bie ~eftfe~ung ber angenommenen ®tunbfteuer (§§ 25 
bti3 29) fotvie bie weitere lmittvirfung bei ber Um!egung 
ber QJeiträge; 

3. bie Cl:ntfcf)eibung übet m5iberf~rücf)e ber Untemef)mer wegen 
2lnerfennnung ober 2lb1eljnung bet )ßerficf)erungi3~f1icf)t iljrer 
QJetriebe unb tvegen ber 2lufnaf)me ober Wicf)taufnaf)me 
if)rer befonberi3 tJeranlagten QJetriebe ( §§ 26, 27) unb mit• 
tJer)icf)erten stätigfeit ( § 29) in bie Untemef)mertJet&eicf)niffe, 
gegen bie ~efife~ung ber angenommenen ®runbfteuer fotvie 
gegen bie QJeitragi3beredJnung (§§ 968, 999, 1000, 1023, 
1025 bet ffi)ED., 2-irt. I § 7 bei3 2lui3fü1)rungi3gefe~ei3); 

4. bie lmittvirfung bei ber ~orifüf)rung bei3 Untemef)mer• 
tJerseicf)niffei3 (.8iffer 3) unb bie )ßermittlung tJon 2ln5eigen 
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übet jBetrieMeröftnungen, ~iinbexungen unb •einfteHungen 
(§§ 30ft.); 

5. bie @ntgegennaf)me unb ~t:üfung bet: im§ 47 borgefd)riebenen 
12tnmelbungen unb 91ad)\1Jeifungen unb bie 12tuffiellung bet 
91ad)\1Jeifungen im ~alle ber ®iiumni5; 

6. bie 12tutftellung be5 @nt\1Jnt:f5 bet: S)eberolle fo\1Jie bie mn
tertigung unb )ßerteifung bet: 12tu50üge au5 ber S)eberolle 
an bie ®emeinben be~ ®eftion~beaht5 (§§ 1019 TT· ber ffi)ED. 
unb 12trtife1 I § 10 be5 12tu5füf)rung5gefe~e5); 

7. bie W1it\1Jhfung bei bet: ~urd)füf)mng ber )ßerfid)emngen 
auf @runb ber §§ 48 bi5 59, in5befonbet:e bie @ntgegen• 
naf)me unb ~t:üfung bet bort borgejd)riebenen mnaeigen, 
12tnmelbungen unb 91ad)\1Jeijungen; 

8. bie jiif)rlid)e 12tutfte11ung be5 )ßomnfd)lag5 für bie )ßer~ 

\1Jaftungßfoften (S)außf)altß1Jlanß) bet: ®eftion, jofern er füt 
et:fot:bet:lid) erad)tet \1Jhb; 

9. bie jiif)t:lidJe @rftattung eineß ffied)enjd)aft~berid)tß über bie 
Sl(ußgaben bet: ®eftion unb bie @imeid)ung beß j8erid)tß 
an ben @enoflenjd)aftßbotftanb; 

10. bie ®tellung bon 12tntriigen unb bie @rf)ebung bon @r• 
innerungen unb j8ejd)\1Jet:ben in 12tngelegenf)eiten ber @e· 
noHenjd)aft5ber\1Jaltung bei bet @enojjenjd)afißberjammlung; 

11. bie ?Bertreiung bet: @enojjenjd)aft ober bie j8efiellung bon 
?Bertt:etern bot ben ?Berjid)exungßbef)örben, bot:bef)altlid) 
bet j8efugniß be5 ®enoHenjd)afißbotfianbeß, bie ?Bettretung 
jelbft auß&uüben ober burd) einen bon if)m befiellten j8e~ 

bollmiid)tigten nußüben 0u lajjen; 
12. bie ~ürjorge für jad)gemiif3e j8ef)anblung bet burd) Unfall 

?Berle~ten bot j8eginn bet: @ntjd)iibigung51Jflid)t, in5bejonbet:e 
bie früf)o-eitige Ubernaf)me be5 S)eilberfaf)ren5 auf Sfoften 
bet j8exuf~genojjenjd)aft nad) § 1513 ber ffi)ED., jo\1Jie bie 
Übertragung bet: @rfüUung ff)tet: l.ßfltd)ten über bie 13. ?mod)e 
nadJ bem Unfalle I)inau5 auf bie Sfranfenfafle nad) § 1514 
a. a. D.; 

13. bie Übet:\1Jad)ung bet: in iiro-tlid)et j8eljanblung befinblid)en 
Sfranfen unb ffientenem1Jfiinget:, aud) fd)on \1Jiiljrenb bet: 
erften 13 ?mod)en nad) bem Unfalle nad) § 581 bet ffi)ED.; 

14. bie @ingeljung bauernbet: merirag5bet:ljältnijje mit \ihaten, 
SfranfenfaHen unb S)eilanftalien am S)eilung unb ?Bet:• 
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1Jflegung ber lBer!e~ten, foweit il)m bie l8efugni~ l)iequ 
t)(Jm @enoifenfcljaft§oorftanb übettragen wirb; 

15. bie ®teHung bon mntriigen auf (grfa~ bon UnfaHoerl)ütung~~ 
borfcljriften unb bie l8egutac!jtung ber 3-u etlaffenben lBor~ 
i c!jriften; 

16. bie WHtwirfung bei ber ~urcljfül)rung bet &Ut lBerl)ütung 
oon UnfiiHen erlaifenen lBorfcljriften nac!j niil)em mnweifung 
be~ @enoffenfcljaft§borftanbe~. 

~ie il)m nac!j 1 obliegenbe ~eftfe~ung ber Unfallentfc!jiibigungen 
l)at ber ®tabtau~fc!ju~ burc!j l8efc!jlu~ bom 16. ,3anuar 1913 auf 
@runb bet: l8eftimmungen im § 16 mof. 2 unb § 40 mbf. 3 bet: ®a~ung 
auf feinen lBorfi~enben übertragen. @egen bie oon biefem 3-u 
erlaffenben ffientenbefdJeibe finbet nac!j § 1591 ber ffieic!j~ber~ 

fic!jerung~orbnung binnen IDConat~frift (ginf1Jtuclj ftatt, ber fcljriftlic!j 
bei bem ®eftion~oorftanbe 3-u erl)eben ift. Wad) § 1592 begrünbet 
ber rec!)t;Jeitig erl)obene (ginfpruc!j ba~ ffiec!jt auf perfönlic!je~ @el)ör 
be~ (ginf1Jrec!jenben bot bem ®eftion~oorftanbe ober bem lBer, 
fic!jerung~amt. 

~er nac!j mnl)örung be~ lBerle~ten 3-u erteilenbe (gnbbefc!jeib 
fann nac!j § 1607 ffilBD. binnen 9J1onat~frift burc!j /Berufung bei 
bem Dberoerfic!jerung~amte (®1Jrucljfammer) angefoc!jten werben. 
@egen bie Urteile ber ®pruc!jfammer be~ Oberoerfic!jerung~amt§ 
ift nac!j § 1699 ffilBO. innerl)alo ber gleic!jen ~rift ffiefur~ an ba~ 
ffieic!j~berfic!jerung~amt iJUliiifig. lBon biefem ffiec!jt§mittel finb 
bie im § 1700 ffilBO. aufgefül)rten ~iiHe au~gefc!jloffen. 

~ie l8eitriige ber l8eruf~genoffen werben nac!j § 25 ber ®a~ung 
burc!j ßufc!jliige 3-u ber @runbfteuer aufgebrac!jt, bie auf ben oe~ 

whtfc!jafteten ®mnbftüden laftet. l8ei l8etrieben ol)ne l8oben~ 
oewhtfcljaftung unb bei lanbwhtfcljaftlicljen Webenbetrieben wirb 
eine ®runbfteuer unter ßugmnbe1egung be~ mroeit~oebarfs nac!j 
einem im § 27 ber ®a~ung entl)altenen %m:if angenommen. ®egen 
bie ~eftfe~ung biefer ®runbfteuer unb bie Q3eitrag~oerec!jnung 
fowie gegen bie übrigen nac!j § 17 Wr. 3 ber ®a~ung ergel)enben 
l8efc!jeibe be~ ®eftion§borftanbe§ ftel)t bem Untemel)mer 7miber~ 
f.lnuc!j bei bem ®eftioni3borftanb, (ginfpruclj gegen bie l)ierauf 
ergel)enben l8efc!jeibe beim ®enoffenfc!jaft§borftanb unb l8efc!jwerbe 
an ba~ Olierberfic!jerung~amt i)U. 

®d)He~Hd) fei nod) bemerft, baf3 bie lBerfid)erungsoeitriige, 
beren (gin&iel)ung nac!j § 1020 ffilBO. ber ®tabtgemeinbe gegen 



351 

.8a'f)fung einet @ntfcl)äbigung tJon 2 % ber meih:agsfumme oofiegt, 
info1ge einer mit bem W1agiftrot getroffenen Q3ereinoarung aur 
){kreinfocl)ung bei3 Q3erfa'f)reni3 unb Sfoftenerf,):latnii3 burcl) bie @leftion 
felbft einge&ogen tJJerben, ba\3 bie @ltobtgemeinbe ber @leftion &ur 
~ü'f)rung ber ®efcl)äfte einen mit 3 % lJet&ini3ficl)en metriebi3fonbi3 
übertJJiefen 'f)at unb auflerbem bie Sfoften für bie Q3or'f)a1tung ber 
meamtenfraft unb bei3 ~ntlentori3 fotJJie bie erforber1icl)e mureou• 
miete bii3 aum a;ingange ber Q3erficl)erungi3beitriige tleraui31ogt. 



~ie 6djieb~männet. 
~ie 6cf)ieMmänner finb auf ®runb ber 6cf)ieMmann5orbnung 

bom 29. WCäq 1879 geroäf)Ite unbefoibete )Beamte, beten m3af)I 
&roar burcf) bie 6tabtberorbneten~~erfammiung, beten lBeftätigung 
unb ~et1Jfiicf)tung aber burcf) ben l,ßräfibenten be5 5Uftänbigen 
Si'önigiicf)en 2anbgericf)t5, befielt mufiicf)t fie aucf) f)inficf)tiicf) il)tet 
~ienftfüf)rung unterftef)en, erfolgt. 6ie finb baf)er nicf)t a15 ®e~ 
meinbe~ fonbem ai5 )Beamte be5 6taate5 &U betracf)ten. ~ie fäcf)~ 
Hcf)en Sl'often be5 6cf)ieMmann5amte5 fairen nacf) § 45 6cf)ieb5~ 
mann5~Drbnung ber ®emeinbe iJUt 2aft. 

~ie )Bearbeitung bet ftäbtifcf)en mngefegenf)eiten in beiJUg auf 
bie ®cf)ieMmännet erfolgt im ~sereinigten )Bureau. 



6taube~ämtet. 

~ie ®tanbe~ämter finb auf ®runb be~ ,):JteuMcf.len ®efe~e~ 
bom 9. 3. 1874 über bie meutfunbung be~ \ßetfonenftanbe~ unb bie 
tyOtm ber ~'f)efd)fie~ung en:id)tet unb befte'f)en feit bem 1. Oftober 
1874. ~ie )8eurfunbung be~ \ßerfonenftanbe~ unb bie ~'f)efd)fie~ung 
erfolgt je~ t nad) ben l8eftimmungen be~ ffieid)~gefe~e~ bom 6. 2. 
1875 in ber iSaifung bom 1. 1. 1900. 

,Sn l8erfin wurben aunäd)ft 13 ®tanbe~ämter errid)tet. ,Sm 
.~:laufe ber ,Sagte wurben wegen ber ~ntböUerung be~ ®tabtinnem 
bie ®tanbe~amgbeairfe 1 unb 2 bereinigt, wä'f)renb bie lBe&itfe 
an ber ®renae bem \llmuad)fen ber l8ebö!ferung~&a'f)l entf,):Jred)enb 
wieber'f)o!t geteHt werben mu~ten. ßut Seit befte'f)en 20 ®tanbe~
ämter. ~ie l8i!bung ber ®tanbe~amgbeairfe erfolgt burd) bie 
'f)ö'f)ere )ßerwa!tung~be'f)örbe (Dber,):Jräfibent). 

)Bei jebem ®tanbe~amte jinb 1 ®tanbe~beatrtter unb 1 ftänbiget 
®teUbertreter befd)äftigt, au~erbem fte'f)en bem Wlagifitat eine \lln· 
&a'f)l ®tanbe~beamten-Sji!f~fteHbertreter aur )ßertretung bon et• 
franften ober beurlaubten ®tanbe~beamten unb iJut \llu~'f)Hfe 3-ur 
)ßerfügung. 

~ie ®tanbe~beamten ergän&en fid) au~ ben ®tanbe~beamten• 
®teUbertretern, biefe au~ ben ®tanbe~beamten-SjHf~fteUbertretem. 
~ie ~rnennung ber ®tanbe§beamten erfolgt burd) ben Wlagiftrat 
unter ®ene'f)migung ber oberen )ßerwa!tung~be'f)örbe (Dber,):Jräfibent). 
~ie ®ene'f)migung fann iebetaeit wiberrufen werben. ~ie ®tanbe~· 
beamten finb ®emeinbebeamte. 

~ie ®emeinbe ljat bie fäd)fid)en S'roften ber ®tanbe~ämter 
iJU tragen (\llmgräume, ,Snbentar, l8efo1bung, ®d)teibmatetiafien, 
\ßorto), nur bie ffiegifter unb bie iSormulare iJU allen ffiegifterau~· 
3-ügen werben ber ®emeinbe bom ®taate foftenfrei gefiefert. 

~ie auf ®runb be~ untenfte'f)enben ®ebüljrentarif~ erqobenen 
®ebü'f)ren fHe~en ber ®emeinbe iJU. 

merlinet ®emeinbetecljt. 18. manb. 23 



3M 6tanbesiimter. 

®ebü~tentatif. 

I. @ebüf)renfrei finb bie nacf) §§ 49 unb 54 ober 3um ßltlecfe 
bet %aufe ober ber m-mbigung erteilten m-efcf)einigungen. 

II. mn @ebüf)ten fommen &Um mnfa~: 

1. für motlegung ber ffiegifter ~Ut 

@:inficf)t, unb ~ltlar für jeben 3af)r~ 
gang . . . . . . . . . . . . eine f)a!be IDlatl, 
für mef)rm 3af)rgänge ~ufam· 

men jebocf) f)öcf)ften~ . . . . . ein unb eine f)albe IDlatl, 

2. für bie fcf)tiftHcf)e @rmäcf)tigung 
nacf) § 43 (je~t m-®m-. § 1321) 
unb für jeben beglaubigten ~{u5~ 
5ug au~ ben ffiegiftem mit @:in~ 
fcf)1uj3 ber ®cf)reibgebüf)ren . . . eine f)a!be IDlad. 

m-e~iel)t ficf) ber mu5&ug auf 
mel)rere &intragungen unb er• 
forbert berfe!be ba~ SJCacf)fcf)lagen 
l:Jott mef)r a15 einem 3al)rgange 
ber ffiegifter, für jebett ltleitet 
nacf)~ufcf)!agenben 3al)rgang nocf) eine l)a!be IDlatl, 
jebocf) ~ufammen l)öcf)ftens . . ~ltlei IDlarf. 



2ln~ang/l 
!Ser3eid)ni~ berjenigen ~aujltberfe~dftrafueu, in benen !Rö~ren unb 
Slabel entweber nur in ben \Nonaten ~uli unb ~uguft ober nur 3Ut 

1Jlad)t3eit betlegt werben bürjen. 

2lle6anberj:Jlat. 
2lle6anberftraf)e. 
2lnbrea~ftraf3e. 
m~fanifcf)er l,ßlat. 
21:1te 0afobftraf)e. 

~Ifaffet 6ttaj3e tJon ber 
Q:ljau\f eefltaf)e bi~ 5um ffiof en, 
ff)aler l,ßfat. 

l}ranffurter muee. 
l}riebrici"Jftraf)e. 
®ertraubtenftraf)e. mn ber elj:Janbauer 58rüde. 

58abftraf)e tJon 58runnen~ 

Sfolonieftraf)e 
Uferftraf)e. 

mene~2l11iance~58rüde. 

58elle~mn iance~ l,ßlat. 
mene~lltlliance~e>trate tJon 

biS ®reif~tualber e>ttafle. 
®rüner 7meg. 
®runerftrafle. 

581ücf)erj:Jlat bi~ IJ)orfftraße. 
58elfetJueftraf)e. 
581ücf)etj:Jla~. 
58Iücf)erftraf3e. 
58rüdenftraf)e. 
58runnenftraf)e tJon ffiofenHJaler 

@Jtraj3e bi~ crUt 5ßabftraf}e. 
58utgftraj3e tJon l}riebticf)~brüde 

bi~ ineue l,ßtomenabe. 
!Iljauffeeftraj3e tJon ber ~lfaffet 

6traj3e bi~ IDlüHerftraße. 
Q:öj:Jenidet e>traf)e. 
Q:ottbuffer ~amm. 
0:ottbuffer l,ßlat. 
!Iottbuff er e>traj3e. 
~re~benet e>traße. 

®rof)e i}ranffurter e>traf)e. 
Sjadefcf)er j)Jimft. 
Sjallefcf)e~ ~or. 

Sjolamarftftrafle. 
0afobftraf)e, mue. 
0ntJalibenftraf)e tJon eicf)arn· 

l)orftftrafle biS 58runnenftraj3e. 
Sfaftanienallee tJon l}el)rbelliner 

e>ttafle bi~ elcf)önl)aufer 
muee. 

Sföllnifcf)er l}ifcf)marft. 
Sfommanbantenftrafle. 
Sföniggr/itlet 6traj3e tJom SjaHe, 

fcf)en ~or bi~ 5um l,ßogbamer 
l,ßlat. 

Sfönigftraße. 
Sfönigftraf)e, ineue. 
.s:lanb~berger mnee. 
.s:lanb~berger e>traße. 

1) 3u !Seite 23 ( 6täbt. ~oli!Jeioerroaltung 2tot. I). 
23* 
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.13ei,p~iger 6ttaj3e. 
2inbenftraj3e bon )Belle· 

2Hliance·\ß!a~ bt$3 aur ~et!ner· 
ftraj3e. 

2inben, Unter ben. 
.13ot~tinget 6ttaj3e tJon \ßren~· 

lauer mnee bt5 ffiofent~a!er 

\ßla~. 
.13ü~ott>ftraj3e bon \ßot5bamer 

6traj3e bi$3 ~um .13ü~ott>,p!a~. 
.\3uftgarten. 
IDMfenmarft. 
ID'lor~,p!~. 
IDlü~!enbamm. 
ID1üf)lenftraj3e. 
IDlün~ftrafle. 
91eanberftrafle. 
91eue ~önigftraj3e. 

91eue \ßromenabe. 
91eue ffioj3ftrafle. 
Oranienfitafle. 
\ßot5bamet \ß!a~. 
\ßot5bamer 6traj3e. 

\ßren~!auer mnee. 
\ßren~lauer 6traj3e. 
\ßtin&enftraj3e. 
\ßromenabe, 91eue. 
ffiHterftrafle . 
ffiofent~aler Straße. 
ffioj3ftraj3e, 91eue. 
6djloflttei~eit. 
@:ldjlofl,p!a~. 

@)djön~aufer wnee twn .13ot~rin· 
ger 6trafle bi5 lmeidjbt!b. 

6,panbauer )Brücfe, llln ber. 
6,panbauer 6trafle bom ID'lo!fen· 

marlt bi5 ~aif er·lffii!~e!m• 
6trafle. 

6,pitte!marft. 
6tra!auer WHee. 
Unter ben 2inbett. 
lmal!ftrafle. 
lmeinberg5tt>eg vom ffiofentf)a!er 

\ßla~ bi5 ~e~rbe!!itter 6trafle. 
ll)orfftraße tJon ID'lanfteinftra}ie 

bi$3 ~a~badjftraj3e. 



6ad)tegiftet. 
(~ie angegebenen ,8iffern bebeuten bie tSeiten&aiJlen. ~tJ.J. = ~euer· 

löjcf)tJ.Jejen. \ßol. = \ßoli0eifoften.) 

m:bänberung be<3 ~al)ltJetfal)ten!3 füt bie j))eiji~et be!3 @letJ.Jetbegeticf)t!3 285. 
m:bgren~ung bet ,8uftiinbigfeit i\tJ.JifdJen moteilung I unb II bet ftiibtifcf)en 

\ßoli0eitJettJ.Jaltung 2. 
m:brnnbnng mro.) 240. 
m:bjd)ätung ber ffiiiume unb ~ol)nungen im \ßoli0eibienftgebiiube 126. 

jeucf)enfranfet ober feucf)entJetbiicf)tiget :riete 347. 
m:bj!Jmung tJerjeucf)ter ürte (\ßol.) 148 ff. 
m:bfteifung ber j))augruben (\ßolAßet. b. 3. 4. 13 § 5) 19. 
m:bteilnng I be<3 \ßoli0ei1-Jriifibium0 126. 
~b~ng bOU 5 b. SJ. gemiifl § 2 moj. 1 (Sa~ 2 b. @lej. b. 3. 6. 1908 (\ßol.) 159. 
~nbetungen (~tJ.J.) 236. 
~r~tndje Unterjndjnng tJon ütti:larmen 176. 
~qtndje~ ~utadjten (~tJ.J.) 240. 
~r~tndje~ SJonorar beim SJeilungstJerfal)ren gejcf)lecf)t5franfer \ßtoftituiet• 

ter 178. 
m:Ugemeine $ebingungen für bie Gl;inlegung tJon ffiol)r• unb .\'rabel· 

leitungen in ben Sföt1Jer bet öffentlicf)en 
tStrajjen, j))rücfen unb \ßlii~e j))erlin<3 21. 

für bie ~etlegung tJon Sfabelröl)ren bel)uf!3 
Unterbringung bon ~etnf1JredJfabelilt 31. 

m:ugemeine ~orjdjriften bet über1-Joftbireftion j))erlin für bie mu5fü~rung 
unb ben metrieb neuer eleftrijcf)er ®tarf• 
fttomanlagen bei Sfreu0ungen unb 91iil)e• 
rungen tJon :itelegra1-JI)en• unb ~ernf1Jtecf)· 
leitungen 36. 

m:uer, fcf)ul1:Jflicf)tige5, ber Sfinber 110, 112. 
m:mt~be~eid)nung bet ftiibtifcf)en \ßoli0eitJertJ.Jaltung 49. 
m:nbattfertige ®traf)ett 5. 
m:uge~ürige, l)ilfi3bebütftige unb untetftü~ung!31Jflicf)tige 345. 
m:nlagen, öffentlicf)e, il)te mn1-Jalfung an bai3 tSttal\ennitJeau (\ßoL·~et. 

tJ. 3. 4. 13 § 8) 20. 
im 91itJeau bet tStral\e bütfen nicf)t überbecft tJ.Jerben (\ßoL·~et. 

tJ. 3. 4. 13 § 9) 20. 
m:nlegttng~lJflidjt bet @lrunbeigentü;ner l)injicf)tiicf) bet mürgerfteige 8. 
~lnlegttng bet j)}ütgerfteige nacf) ~orfcf)tift bet \ßoL·~er.tJ. 30.11.1907:®.10. 
m:umelbttng bet j)}ütgetfteigarbeiten (\ßoL·~et. tJ. 30. 11. 1907 § 12) 15. 

bet ®ttaflenarbeiten 20, 23, 29. 
m:nvaiittng ber öffentlicf)en mnlagen bet @laß· ujtJ.J. ~etie an bai3 tStraflen· 

nitJeau (\ßof..~er. b. 3. 4. 13 § 8) 20. 
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~njdjlu~ einei3 ®runbftüdi3 an bie Sfanalifation tro~ borl)anbener j:Jribat• 
recf)Hicf)er GfntttJäfjerung, :IJ~®.·Gfntfcf). b. 5. 6. 1884 6. 79. 

einei3 tiefliegenben ®runbftüdi3 an bie Sfanalifation, :IJ~®.• 
Gfntfcf). b. 27. 1. 1887 6. 102. 

einei3 <2lrunbftücfi3 mit i)ttJei 6tra!lenfronten, :IJ~@ .• Gfntjcf). 
b. 18. 12. 1905 6. 89. 

~ntriigc unb ~utadjtcn bei3 ®ettJerbegericf)ti3 282. 
bei3 Sfaufmanni3gericf)ti3 316. 

bon lllrmenueroänben auf &Jeran~iel)ung unterftü~ung!3j:Jflicf)tiger 
lllngel)örigen 345. 

~(nlocijung an bie 6cf)ulttJarte für ba!3 ~erfal)ren bei &ttJang!3ttJeifer .Sn· 
fü1Jrung fäumiger 6d)ullinber iJUt 6d)ule 117. 

~n3ctgc bon 6tra!3enaroeiten f. lllmnelbung bon folcf)en. 
~n3eigen über unentfcf)ulbigte 6cf)ulberfäumnifje 114. 
~rlleit~]djeue 346. 
~rmenpflcge (~ol.) 176. 
~rmenpoli3ei, Sfojten ber im j:Joli&eilicf)en ;jntere(fe angeorbneten Unter• 

bringung bon ®eijte!3franfen 184. 
~rmcubcrbiinbe, lllntrag auf &Jeimfcf)affung 1)ilf!3bebürftiger lllui3länber 

burcf) bie ~olir~ei, ffiegelung ber Sfoftenfrage burcf) 
\l.llinifterialerla!l 228. 

lllnträge auf &Jeran!Jiel)ung unterftü~ungi3j:Jflicf)tiger llln• 
gel)örigen 345. 

~rt ber !8etfüUung ber ~Saugruoen im 6trajien!örj:Jer (~ol.·~er. b. 
3. 4.13 §6) 19. 

~ufllrudj bc~ 'fla)ter~ ber ~Sürgerfteige, ber in borläufiger unb enb· 
gültiger ~eife gej:Jflafterten 'Ilämme, ber 
~romenaben bei Beitungi3berlegungen 25. 

~ufgallen bei3 ®ettJerbegericf)l'3 246; be!3 Sfaufmanni3geticf)t!3 292. 
~ufjidjt (~ttJ.) 235. 

über bie ®efcf)äfti3fü1)rung be!3 6tabtaui3fcf)ulfe!3 332. 
~ufiidjt~lle~örbe ber 6cf)ulj:Joli1JeiberttJaltung 109, 110. 
~ugu)t, lllrbeiten in ben &Jauj:Jtberfe1)ri3ftraflen im Wlonat llluguft 23. 
~u~~ilfcftiiftc (~ttJ.) 238. 
~u~lagcn, bare, im ~erttJa!tungi3ftreitberfa1)ren (6tabtau!3fcf)ufl) 339. 
~u~liinbijdjc ~ilf~llebürftigc, Sfoften ber &Jeimf cf)affung burcf) bie ~oli~Jei 

auf lllntrag bon lllrmenberbänben 228. 
~u~ua~melleiOiUigungcn l)inficf)tlid) ber ~Sürgerfteigbefeftigungen (~ol.• 

~er. b. 30. 11. 1907 § 9) 14. 
~u~rü)tung (~oL) 128. 
~u~üllung ber ~oli&ei über bie Gfnt· unb ISettJäflerungi3anlagen ber ®runb· 

ftücfe burcf) bie 6tabt, ~rotofoll ber 6i~ung ber \l.llag.• 
Sfommilfion b. 30. 5. 1905 6. 46. 

ber örtlicf)en 6traflenbauj:Joli1Jei butcf) ben :IJberbürgermeifter; 
ffieicf)!3gericf)t!3urteil i. 6. ®rofll)ennig b. 28. 1. 1901 6. 51. 

!8augrullcnallftcifung (~oL·~er. b. 3. 4.13 § 5) 19. 
!8augrullenberfiiUung im 6trajienförj:Jer (~oL-~er. b. 3. 4. 13 § 6) 19. 
!81ltt31lttnauTftcUuug, bar~u 'Ilammj:Jfiafteraufbrucf) 17. 
!8enmte 'Der 6cf)utpofi0ei 110, 114, 116, 118 ff. 
!8ebien)tete mw.) 238. 
!8ebingungen für bie lllui3fü1)rungen unb ben ~Setrieb neuer efeftrijcf)er 

6tarfftromanlagen, f. lllllgemeine ~orf cf)riften bafür 36. 
für bie ~erlegung bon ~ernfj:Jrecf)fabefn 31. 
für bie ~etlegung bün .l)odJflJtmnHngilfabeln 35. 
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$ebingungen für bie jßetlegung bon Bidjtfabeln 34. 
$efa~ren bet $rüden mit jdjtoeren .13ajten (~of.,jßer. b. 3. 4. 13 § 1) 18. 
$efejtigung bct $iitgcrjteige, jßorjdjriften bafür (~of..jßer. tJ. 30. 11. 

1907) 10. 
$egiuuan3eigeu lie~üglidj ber \Bürgerjteig· unb jonftigen !Strafienarbeiten 

lt. ~oL·jßer. b. 30. 11. 1907 § 12 15. 15. 
lt. ~ol.·jßer. \J. 3. 4. 13 § 10 u. 11 15. 20. 
lt. \lrllgem. \Bebingungen b. 17. 2. 14 mr. 5 15. 23. 

$eiji\let be5 @etoerliegeridjt5 258. 
be5 Sfaufmanm3geridjt5 300. 

$eitrng~bet~ältui~ m:to.) 237. 
$cfleibuug (~ol.) 128, 169. 
$cle~tuug ülier ffiedjtsmittel lieim 6tabtau5jdjuji 338. 
$deud)tuug (\Jto.) 236. 
$eneuuuug ber 6trajienliau1J'Oliaei al5 !Stiibtijdje ~olicrei·jßertoaltung, 

2Uitei!ung I (!Strajienliau) 2. 
$etuf~geuojleujdjaft, lanbtoirtjdjaftltdje 348. 
$etufuug (\Jto.) 235; gegen Urteile be5 6tabtau5jdjujje5 344. 
$cjd)lu~fä~igfeit be5 6tabtau5jdjujje(l 331. 
$ejd)ht~betfa~reu beim !Stabtau(ljdjuji 333. 
$ejd)uluug lilinber unb tauliftummer Sfinber 347. 
$ejd)1Uetbe gegen !Straffeftje~ung, Cl:tlaji be(l Dlier1Jriijib. b. 17. 10. 1904 

15. 52. 
$ejolbuugeu (~ol.) 128. 

ber \)'euertoel)r 127. 
ber madjttoiidjter 127. 
ber !Strajjenreiniger 127. 
(\)'\1:1.) 234 ff. 

$ejjmugung ber \Bauftelle liei .13eitungi3berlegung ßUt 9JCinberung ber 
!Staulienttoideluug 25. 

$ejtimmuugeu für bie Sjanbl)abung ber @runbjtücfs·\Be• unb · Cl:nttoiiHe· 
rung'31Joliöei 53 ff., 77. 

$dtieMuuyaU m:to.) 2.38 ff. 
$eituufeue q!etjoueu, \)'ortj djaffung bon ber !Strajie 208. 
$e1Uäjjetuug~aulngeu, ~u(lüliung ber ~oliöei ülier \8. burdj bie IStabt 46. 

Üliertoadjung berjellien burdj bie fiiibt. ~ol.· 
jßerto., \lrlit. II 15. 44. 

$e1Uei~aufna~me, !Stabtaui'Jfdjuji 335. 
$liube Sliubet 347. 

beten 6djul1Jflidjt 115. 
$otbjd)IUeUeu (§ 4 ber ~ol.·jßer. b. 30. 11. 1907) 11. 
$taubeuburgijd)e lanbtoirtjdjaftlidje \8eruf0genojjenfdjaft 348. 
$tanutltleiu, Sfleinl)anbel 343. 
$reite bet ~tanitplattcnbn~ncn (~ol.,jßer. b. 30. 11. 1907 § 5) 12. 
$rcitenlagc ber ~rnnitplntteu (~ol.,jßer. b. 30. 11. 1907 § 5) 12. 
$rüden, \lrufnal)me unb )ffiieberl)erftelfung ber ~lattenlial)n liei .13eitungi3· 

berlegungen 25, 27. 
\Befal)ren mit jdjtoeren .13aften (~ol.-jßer. b. 3. 4. 13 § 1) 18. 
beten \Benu~ung für jßerlegungen bon ffiolw unb Sfalielleitungen 

22. 
$urenu, 9J1iete ber erften \lrliteilung be§ ~olicrei1Jtiijibium§ 126. 
$ureauangejteUtc (\Jto.) 238 ff. 
$ürgerfteig, \lrnlegung unb Unterl)altung 7-16. 

\)'eftftellung feine§ 3uftanbei3 bot 2eitungi3betlegungen 24. 
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li~argiede ('iJto.) 238. 
~ammvflafterattfbtttd) crut llruffteUung tJon jßaugerüften in lieftimmten 

~allen tJerlioten (jßefanntmadjung tJ. 6. 11. 
1884) 17. 

~llUCt ber @ene~migung i)Um Grinliau tJon ,l,leitungen in ben 6traflen• 
förjler 22. 

~eflamatotijdJc !8ortriige 343. 
~ienftaufwanb~entjd)iibignngen (\ßol.) 128. 
~ienftbeUeibung~3ttidJiiiie (\ßoL) 128. 
~ien)tbe3iige (\ßoL) 128. 
~ienfteinfommen, jlenfioni3fä~igei3 (~ttJ.) 238. 

aus @emeinbebienft (~ttJ.) 241. 
~iettftriiume, WHete 128. 

Drti3jJoli0ei 125 ff. 
~ienftnttfii~igfeit ('iJttJ.) 239 ff. 
~ienftllerge~en ('iJttJ.) 242. 
~ienftltlo~nnngen (\ßol.) 125 ff. 

\ßoli&eitJerttJaltung, llrliteilung I 6. 126. 
W'Ciete 128. 

~icnft3eit (~ttJ.) 238 ff. 
~ihivlinarllorjd)riftcn ('iJttJ.) 240. 
liinfa~d~llflafter (b. ~· jßefeftigung ber jßürgerfteige tJor ben Grinfa~rten, 

\ßoL-)Ber. tJ. 30. 11. 1907 § 8) 13. 
liinigung~amt beiß @etoerliegeridjtiß 278. 

bei3 st'aufmannißgetidjti3 312. 
liintid)tungen (~ttJ. ), neue 235. 

litnberungen 236. 
lintfernung ber \ßlattenoa~n I.Jon ben jßorbfdjtoeHen unb ber 6trajien• 

fludjt 12. 
lintlajjung (~ttJ.) 240. 
lintjd)eibungen be~ Dberberltlaltung~getid)t~ 

tJ. 29. 5. 1878 toegen GrrcrttJingung ber lEimeidjung beiß 
Grntto.•\ßtoj. burdj @elbftrafe 77. 

tJ. 5. 6. 1884 lietr. ben llrnfdjluji einei3 fdjon anbertoeitig 
entttJiiffetttben @runbftücfiß an bie st'analifation 79. 

tJ. 19. 1. 1904 lietr. )Ber~ütung bei3 ffiücftrittiß unreiner 
~lüffigfeiten in bie ffieinroafferleitung 82. 

tJ. 27. 9. 1904 lietr. @efä~rbung ber @efunb~eit ber 
~auißliettJo~ner infolge ßufriereni3 eineiß st'lofettro~rei3 
unb ber bamit tJerliunbenen Unoraudjliarfeit ber an• 
gefdjloffenen )illaffetflofette 83. 

tJ. 20. 9. 1907 lietr. Grinoau tJon ffio~runterliredjern 87. 
tJ. 18. 12. 1905 oetr. llrnfdjluji eineiß @mnbftücfi3 mit crttlei 

6trajienfronten 89. 
tJ. 27. 1. 1887 lietr. llrnfdjluji einei3 tiefliegenben @runb· 

ftücfi3 an bie st'analifation 102. 
~ntjd)eibungcn (\ßol.) b. ())8@. b. ~@. 

tJ. 23. 10. 1894 6. 132. tJ. 1. 11. 1906 6. 136. 
tJ. 11. 7. 1899 6. 141. I.J. 5. 11. 1908 6. 145. 
tJ. 10. 10. 1899 6. 133 ff. tJ. 22. 9. 1909 6. 150. 
b. 23. 9. 1904 6. 135. I.J. 18. 10. 1912 6. 133, 
tJ. 5. 11. 1907 6. 146, 136, 138. 

152. 
tJ. 14. 3. 1913 6. 155. 
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~utjd)eibuugen b. ffi<M. 
b. 9. 12. 1884 6. 144. b. 24. 6. 1895 6. 136. 

~utltliiljeruug~aulageu, mui3üoung ber ~oH&ei üoer Q:. burclj bie 6tabt 46. 
~utltliiljerung~lJtojeft, Q:r&ttJingung ber Q:imeicljung bei3 Q:. burclj <Melb· 

ftrafe, ()j8@ .• Q:ntjclj. tJ. 29. 5. 1878 6. 77. 
~tbbO~tet (&Um moriecljen bet @ai3leitungen), Sfonftruftion berje{oen 

(~ol.-j8er. b. 3. 4. 13 § 4) 18. 
~tinneruugcu ber üoerrecljnungi3fammer (~ol.) 158. 
~daß bei3 illlinifteri3 bei3 ~nnern (~ol.) tJ. 3. 2. 1890 6. 134. 

b. 12. 3. 1901 6. 134. 
bei3 mer1Jräfibenten b. 17. 10. 1904 oetr. bte Suftiinbtgfeit bei3 

~Oli1Jei}Jtiijibenten !Jei )SejcljttJetben gegen 6ttaffeftje~ung 52. 
~daubug iJUm lSetrieoe ber <MaftttJittjcljaft, 6cljanfttJittjcljaft, iJUm st'Iein• 

ljanbel mit lSranntttJein unb 6}1iritui3, iJUm lSetrieoe bei3 
®ettJeroei3 einei3 ~fanb1eiljeri3 ober ~fanbbermitt1eri3 unb 
&um ,~Janbel mit ®iften 343. 

&um lSetrieoe bei3 <MettJeroei3 einei3 6te11enoermitt1eri3 344. 
IJUT j8eranfta1tung tJon 6ingj1Jie1en, ®ejangi3· unb beUama· 

torijcljen j8ortriigen, 6cljaujteUung bon ~erjonen ober 
tljeatraHjcljen )ßorfteUungen 343. 

~deud)tuug~ltleien (\JttJ.) 235 ff. 
~ttid)tuug bei3 ®ettJeroegericljti3 246, 253. 

bei3 Sfaufmanni3gericljti3 292, 297. 
bon )illoljnljiiujern an nicljt anoaufertigen 6trajien (ürti3• 

ftatut I) 6 
~tltlcrb~unfö~igfeit (\JttJ.) 240. 
~tat~ii(Jerjd)rcituug (\JttJ.) 235. 
~!dUtiblJetjoual (\JttJ.) 238. 
~!mUtierte, jJortj cljaffung ber illlooilien 230. 
ljeiet f. 6djulfeier. 
ljetieu bei3 6tabtaui3jcl)uHci3 333. 
ljetnilJted)fabel ber ü0er1Joftbiteftion 31, 36. 
ljeftietmng (~ol.) ber st'oftenanteile, borläufige 129. 

ber st'oftenanteile, enbgültige 130,157. 
bei3 st'oftenanteili3 für 1909 6. 155. 

ljeftftenuug bei3 ,8uftanbei3 bei3 l8ürgerfteigei3 bor 2eitungi3tJer1egung 24. 
ljeuedöfd)gerötjd)aften 234 ff. 
ljettedöjd)IUejen, st'often, )ßerttJaftung 233 ff. 
ljeuerjo3ietöt 233. 
ljeuerltle~r (~ol.), lSejolbung 127. 
ljijd)eteilJOli3ei 347. 
ljletjd)bejd)au (~ol.) 128. 
ljodjd)aifuug oetrunfener ~erjonen bon ber 6trajie 208. 

ljilflojer ~erjonen bon ber 6trajie 199, 202, 211, 217. 
ber illlooi!ien bon Q:~mittierten 230. 

ljrei~eitftrafeu für 6clju1berjiiumnilfe 109, 110, 115. 
lju~dofteu (~o1.) 128. 
ljüUmatetial für lSaugruoen in 6trajienför}ler (~ol.-)ßer. b. 3. 4. 1913 

§ 6) 19. 
ljuubbureau (~ol.) 169. 
6iaftltlidjd)aft, Q:rlauonii3 343. 
6}ebiiube (~ol. ), )illerte 131, 158, 170. 
6}c{Jü~ten oeim @ettJeroegericljt 277. 

oeim Sfaufmanni3gericljt 311. 
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~ebii~rettotbnung mw.) j. 0n1)a1ti3bet1Jeidjnii3 am Wnfang bril gJanbes. 
~efäUborjd)riften für bie gJürgerjteige (l,lSol.·~~r. b. 30. 11. 07 § 2) 11. 
~etjte~franfe, gemeingefäqrlidje, .\'roften ber Ülierfüqrung nadj jtäbt. 

0rrenanftalten 189. 
Unterbringung im 1Joli1leilidjen 0nterejfe, .\'rojten 184. 

~elbjtrafeu (\Jto.) 242. 
beten \Jeftje~ung für ®djufberjäumnijfe 109. 

~emeinbelieamten (\Jto.) 238. 
~emeingefä~tlid)e ~etjte~ftanfe, .\'rojten ber Ülierfüqrung nadj ben 

jtäbtijdjen 0rrenanjtalten 189. 
~ene~migungen, getoerlilidje 341. 
~etid)gjd)teiberei beil @etoerbegeridjti3 267. 

beil .\'raufmannilgeridjtil :310. 
~ejang~borträge 343. 
~ejd)äft~bebiitfnijje (l,lSol.) 128, 171. 
6}ejd)äf±gfii~rung beil ®taDtaui3jdjulfei3, Wuffidjt barüber 332. 
6}ejd)äft~gang beim ®tabtaui3jdjuffe 332. 
~ejd)äft~fonttoUbiid)et, ®tabtaui3jdjuji 340. 
~ejd)äfi~frei~ ber Wbteifung I unb II ber fiäbtij djen l,lSoliiJeibertoaltung 2. 

ber Wbteifung I ber jtäbtijdjen l,lSolicreitJertoaltung unb ber 
~erfeqri31Joli1Jei bei3 l,l5olißei1Jräjibenten 3. 

bei3 ®tabtaui3jdjujfei3 332, 340. 
~ejd)led)tßfranfe ~tojtituierte, freiei3 S)eilungiltJerfaqren 178. 
~eiete (\Jto.) j. 0n1)alti3betßeidjnii3 am Wnfang beil manbeil; über l,lSolicrei• 

foften 
b. 28. 10./28. 11. 1830 ®. 131. \J. 21. 5. 1861 E). 124. 
b. 11. 3. 1850 ®. 124, 133 ff., b. 12. 6. 1889 ®. 138. 

141, 153. b. 20. 4. 1892 ®. 133, 137, 
\J. 14. 5. 1852 ®. 124. 140, 153. 
b. 26. 3. 1856. ®. 124. b. 3. 6. 1908 ®. 127. 
über ben Q:daji 1-JOliiJeilidjer ®trafberfügungen tJ. 23. 4. 1883 ®. 127. 
ffieidj6jeudjengeje~ b. 30. 7. 1900 ®. 154. 

~eltlerbegerid)t, Woänberung bei3 )!ßaqltJerf,lqrenil für bie meiji~er 285. 
gJeiji~er 258. jJJiitglieber 263. 
Q:inigungi3amt 278. Ortiljtatut 253. 
Q:rridjtung, Wufgalien, 3u· :rermine unb Babungen 
jammenje~ung, ~erfaq• 269. 
ren 246, 253, 256. Unterqaltungilfojten 267. 

@ebüqren 277. ~erfaqren 246, 267. 
@eridjtiljdjreiberei 267. ~orji~enbe 256. 
@utadjten unb Wnträge )!ßaqf ber meiji~er 258. 

282. 3ujtänbigfeit 254 . 
.l'roftenerjtattung 27 4. 3ujteUungen 268. 

~eltletblid)e ~ene~migungen 341. 
~eltlid)ggren3e ber Bajten (l,lSol.·~er. tJ. 3. 4. 13 § 1) 18. 
~ifte, S)anbef bamit 343. 
6}nabenbeltliUigung (\Jto.) 238. 
~ranitplatten af!3 gJürgerfteigoefag (l,lSoL·~er. tJ. 30. 11. 07 § 6) 12. 
6}rnnbjtiide (l,lSol.) am Wle~anberj.Jfa~, gJaufojten 125. 

am Wlolfenmarft 125. 
bon .l'rotttoi\l ( eqemaligeil) 125. 
~ertrüge 131. 

~tUUbjtüd~:~e: UUb 6'ntltJäljetUUg~j.IOli3ei, gJeftimntungen f. b . .\)anb• 
l)aliung 531 n 
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6}runbjtiid~entltliiijmtng, l,ßoli&eiberorbnung b. 26. 10. 1910 15. 53. 
6}utndjten bet m-rmenbiteftion übet Chftattung bon %ran!31Jortloften 

I)Hf!3bebürftiger, bon ber l,ßoli!Jei auf 
ber !Strajie aufgefunbener l,ßerjonen 
221. 

6}utndjten unb ~lntriige be\3 @eroerbegeridjts 282. 
be!3 Sl'aufmann!3geridjt!3 316. 

~nftfojten für boilftredte ~Strafen 121. 
~llfilJflidjt bet i\eitung!3beril:Jaltungen bi5 &Ur Übergabe bet JBaujtei!e an 

ba!3 %iefuauamt 29. 
~nnbltleder (\Jro.) 238. 
~nftfttnfen für ISdjulberjäumnijje f. \:);rei!)eitjtrafen. 
~nnbel mit 6}iften 343. 
~nulJtbetfe~t~fttnflen, in benen Beitungen nur in ben ill1onaten 0uli 

unb muguft ober nur &ur 91adjt&eit oerlegt 
roerben bürfen 23. 

~nu~nnfdjliijie burdj bie ileitung!3oerroaltungen 30. 
~eUung~fojten (l,ßol.), Q;inflagung 146. 
~eUung~berfn~ren, freie!3, ber gejdjledjt!3franfen l,ßroftituierten 178. 
~eimjdjnffung außlänbijdjer S)ilfi3bebürftiger burdj bie l,ßoli&ei auf mntrag 

bon mrmenberbänben, Sl'often ber S)., ill1inijterialetlaji 228. 
~etfteUung bet mo~r· unb ~eitung~griilien 26. 
~Uf~liebiitftige ~lnge~örige 345. 
~Ufelciftung bet l,ßoli&ei bei &roang!3roei(er ,8ufü!)rung jäumiget ISdjul· 

finbet 119. 
~Uflofe q!erjonen auf bet IStrajie, %ran!31Jottfoften burdj bie l,ßoli&ei 199, 

211, 217. 
bie jidj jpätet a1!3 nidjt franf im eigentlidjen ~Sinne 

I)eraußjteilen 202. 
~Uf~licbiirftige ~ru~länbct, ill1inifterialer!aji betr. Sl'often bet ~wimj djaffung 

burdj bie l,ßoli&ei auf mntrag bon mrmen· 
betbänben 228. 

~interlilielienenberjorgung (\Jro.) 238 fi. 
~odjfVnnnung~faliel, beren ~erlegung burdj bie )Berliner Ci'!cftrisitiits<· 

roerfe 35. 
~nbentnricn (l,ßol.) 128, 131, 158, 170. 
~ubifatur, l,ßoli&eifojten unb mrmenpf!ege 178. 
~uu, mrbeiten in ben S)aujltberfe!)ti3ftraflen im ill1onat 0uli 23. 
Slaliellitttttnen, beren Q;inbau in ben !Straflenförper 22. 
SlnlicUeitungen, beten ~etlegung in ben !St!aflenförper 21. 
Slnliinett~orbet bom 28. 12. 1875 über bie Übertragung ber IStraflenbau, 

poli&ei an bie IStabt 1. 
bom 13. 2. 1905 !Jett. Übertragung bet JBefugnii3 iJUt mui3• 

übung bet poli&eilidjen mufjidjt über bie Q;nt- unb 
JBeroä\ferungßan!agen ber @runbftüde auf bie IStabt• 
gemeinbe 45. 

Slnttfmnnn~getidjt, mn!)ang, ent!)altenb ben § 31 be§ @eil:Jeruegeridjt'3• 
jtatutß unb bie §§ 26-61 bei3 @eroerbegetidjti3• 
geje~e'3 319. 

JBeiji~er 300. 
Q;inigungi3amt 312. 
Q;rridjtung, mufgaben, .Bu· 

jammenfe~ung, ~er• 
fal)ten 292, 297, 298. 

@ebü!)ren 311. 
@etidjt<:ljdjreiberei 310. 
@utacnten unb mnträge 

316. 
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stnuymnnn!Jgeridjt, WHtglieber 299, 307. i!Sorji~enbe 300. 
Drt5jtatut 297. 
Unterf)altungi3fojten 310. 
i!Serfaf)ren 292, 311. 

)ffiaf)l ber jßeiji~et 301. 
Suftänbigfeit 297. 

Sflagen gegen bie i!Serfügungen ber unteren i!Serwaltungi3bef)örbe in 
.13ef)rlingi3jac{]en 345. 

Sflein~nnbd mit jßranntwein unb 61Jititui3 343. 
stommunnlalignlieugejet b. 14. 7. 1893 (~w.) 244. 
~ontrone ber ~iruen (~o!.) 144 ff. 
stuften ber ~ortjc{]af!ung ber W1obilien bon Gl:!mittierten 230. 

ber S)eimjc{]affung aui3länbijc{]er S)ilf!3bebürftiger burc{] bie ~oli0ei 
auf Wutrag bOn Wrmenberbänben 228. 

ber im 1Joli&eilic{]en 0nterelfe angeorbneten Unterbringung bon 
@eijtei3franfen 184. 

bei3 ::rrani31Jortei3 S)ilflojer bon ber @ltrajie burc{] bie ~oli&ei 199, 
?11, 217. 

ber Uberfüf)rung gemeingefäf)rlidjer @eijtei3franfet nac{] jtäbtijc{]en 
0rrenanjtalten 189. 

ber Swangi31)eilung 6t)1Jf)ilitijc{]et 178. 
bei3 ~oli&eibienjtgebäubei3 125. 
Wuteile bet @emeinben 129. 
bet Unterbringung @leuc{]entJerbiic{]tiger 146 ff., 154. 
bet ~bjonberung 6euc{]enfranfer 155. 
ber Überfüf)rung S)ilflojer in ein Sfranfenf)aui3, ber Unterjuc{]ung 

tJon 6c{]uUinbern, ber jßeobac{]tung @eiftei3franfer 154. 
ber Sfrimi,nal· unb 6itten1Joli&ei, ber Überwac{]ung ber Wnarc{]ijten, 

ber Uberwac{]ung bei3 W1äbc{]enf)anbeli3, bei3 W1ejibienf±e!3, ber 
jßefäm1Jfung un0üc{]tiger lffierfe unb 6c{]tiften 164 ff. 

ber ::r{Jeateraflteilung, wegen Sfaj.litaltJerbrec{]en, wegen ffieijen 
fürjtHc{]et ~erjonen, wegen 6treifi3, Unruf)en, wegen ::rätig• 
feit ber 6c{]u~mannjc{]aft aujierf)alb 167 ff. 

bei3 ~euerlöjc{]wejen!3 233 ff. 
im i!Serwaltung!3fiteitberfaf)ren be!3 6tabtaui3jc{]ulfe!3 332. 
be!3 6tabtaui3jc{]ulfei3, Gfin0ief)ung 339. (j. ~oli0eifoften unb Swangi:l· 

f)eilungi3fojten). 
stojteuerftnttung beim @ewerbegetic{]t 274. 
strnnf~eiten (~o!. ), i!Serf)ütung ber i!Serbreitung gemeingefäf)rlic{]er 154. 
strci!Jtierär~tc (~ol.) 175. 
striminnHommijjnre (~ol.) 169. 
~unfifteintJlntten al\3 jßürgerjteigbelag (§ 6 ber ~ol.·i!Ser. b. 30.11.1907) 12. 
~nbungen unb ::rermine beim @ewerbegeric{]t 269. 
~nge bcr 'lnttcnlin~n im jßürgerjteige 12. 
~nnbe!Jvon~ct, i!Serbinbung mit Drti31Joli&ei 127. 

i!Serfügung bei3 ~olii)eij.lräjibenten b. 3. 12. 1904 6. 143. 
Sfojten bei ®euc{]enbefämlJfung 151. 

~nube!JtJoli~ciberorbnung (~w.) b. 5. 3. 1904 ®. 244. 
b. 2. 5. 1909 @5. 245. 

~nnbltlirtjdjnftlidjc ~eruf!Jgcnojjcnjdjnft 348. 
~nnbltlittjdjnftlidje UnfnUbcrjidjerung 348. 
~nnbltlirtjdjnftlidje ~erltlnltnng (~ol.) 175. 
~njtcnbcde~r (~ol.·i!Ser. b. 3. 4. 13 § 1) 18. 
~e~m barf nur bebingungi3weije iJUm )ffiiebertJerfüllen tJerwanbt werben 

(~ol.-i!Ser. tJ. 3. 4. 13 § 6) 19 .. 
~e~rling!Jjnd)cn 345. 
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2cituug (\Jroo) 235o 
.2cituug~gräbcu, beten S)erftellung unb ~erfü!lung 26, 280 

beten ~erfü!lung an bem(elben ober folgenben stage 
ober bei ~er0i,igernngen bnrcf) ba0 stief!Jauamt auf 
Sl'often ber ~enualtnng 28, 290 

2eituug~betleguug, ßuftimmung bet fiimtlicf)en ßeitung0\Jerroaltungen ba· 
i\U 23o 

auf j{)rücfen 22o 
tJorf)erige \Jeftftellung be0 ,8uftanbe0 ber j{)ürgerfteig· 

!Jefeftigung 240 
2eituug~betitlaltuugeu, bie &eiligen (~ol.~~er. bo 3o 4o 13 2\nmerf. 0u 

§ 10) 200 
2id)tfabel, j{)ebingungen für if)re ~etlegung burcf) bie j{)etliner Q;leftri&i· 

tat0roetfe 340 
l))launld)aftcu (\Sroo) 2380 
l))latetial fiit [\iirgerftcigbefeftigttugcu (§ 6, 7 unb 8 ber ~ol.·~ero 

bo 300 11. 07) 12, 13o 
l))le~rforbcruugett (~ol. ), \\{nmelbung tJon 1290 
l))lelbuug ber ileitung0tJedegung unb be0 j{)eginne;3 ber ,8u(cf)üttung ber 

ffiof)rgriioen 23, 290 
l))lietc (~ol. ), \Jefifiellung für j{)ureau0 unb ~ienftroof)nungen 126o 

5 jiif)tige ~auer 1260 
~ienftroof)nungen 1280 

l))lieteutfd)äbiguugeu (~ol.) 128o 
l))lietitlert (~ol. ), \Jefi(te!lung für j{)ureau;3 unb ~ienftroof)nungen, be0 

lillof)nung0recf)t;3 bes ~oli0ei1Jtiifibenten 126o 
1))1ilitärbieuft3eit (\Sroo) 2380 
l))liuifter bc~ ~mtcrtt, ~erfügung flelto Sl'often ber S)eim(cf)affung au0· 

liinbijcf)et S)Hf0oebürftiget burcf) bie ~oli0ei 
auf 2\ntrag , bon 2\rmenberoiinben 2280 

l))liuifterialedafi bo 1. 10 1876 über bie Übertragung ber 6traj:ienbau1Joli0ei 
an bie @Jtabt 1. 

bo 270 11. 1899 betro Übertragung bet örtlicf)en @Jtraj:ien 
1Jo1i&ei an bie @Jtabtgemeinb~. 51. 

bo 31. 3o 1905 betto roiberrnflicf)e Ubertragung ber 1Joli· 
&eilicf)en j{)eaufjicf)tigung ber Q;nt• unb j{)eroii(fe~ 

rung0anlagen ber @rnnb(tücfe an bie 6tabtgemeinbe 
j{)erlin 450 

l))litglieber be0 @eroerbegericf)'t0 263o 
be0 Sl'aufmann0gericf)!;3 299, 307 o 
be0 ®tabtau0jcf)ufle0, j{)ef)inberung 333o 
lffiaf)l 331. 

l))lobilicu bet Q;~;mittierten, \Jortfcf)affung 2300 
l))lolfcumadt 1 (~ol.) 1260 
l))louatßrnteu (\Stvo) 240o 
l))lolniflJflaftcr, \Jormunb ®röfle ber ®teine unb S)er(tellung0art (§ 7 ber 

~ol.·~ero bo 300 11. 1907) 130 
l))lojnifftreifcttciulcguug in j{)ürger(teigen mit unburcf)liifliger 2\bbecfung 

neben ebenjolcf)en ®traflenbiimmen 27o 
l))liiublid)e [\er~nublttttg, ®tabtau5f cf)ufl 335, 337 o 
~ad)rid)teuitlcjeu (\Jroo) 2430 
~ad)tnrbcitcu im ®traflenför1Jer (o S)au1Jtbet!elJt;3ftrafleno 
~ad)titläd)tcr (~ol.) 1270 
131ad)tlund)fnjje (\Jroo) 236o 
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!nnd)tlvnd)luejett (\JttJ.) 233 ff. 
!niigel, eijerne, für 6traflenbaljnjd)ienen (Bängßmafl 0,40 m lt. \ßo!Aßer. 

b. 3. 4. 13 § 3) 18. 
!nii~tjlflid)tige, jäumige 346. 
!neubnu im 6inne beß § 10 ber \ßolAßer. 1.1. 30. 11. 1907 6. 15. 
Dberred)nung~fnmmet (\ßol.) 158. 
Cffi~iete (iJttJ.) 238. 
Crgnnijntionctt (iJttJ.) 234. 
Drt~jloli~ei, 'llienfträume 125 ff. 

~erbinbung mit Banbeßj.JOli&ei, iJüljrung ber ü. 127. 
@runbftücfe unb @ebäube ber ü. 131. 
~erj.Jflid)tung &Ur ?Sejeitigung j.Joli&eittJibriger ßuftänbe, ?Se· 

fugnis meljrerer &um ~injd)reiten 134. 
~aljrneljmung burd) ben \ßoli&eij.Jrä[ibenten 135 . 
.lfoften ber 6eud)enbefämj.Jfung 151. 

Crt~jloli~eiilerlunltung, ßuftänbigteit meljrerer öU iljr geljörenben @e• 
meinben für Sfoftenerftattung \l:)j.Jljilitijd)er 
\ßroftituierter 178. 

Drt~ftntut (iJttJ. ), j. ,J'nljaltsoewid)nis am 2rnfang bes ?Sanbes. 
betr. bas @ettJerbegerid)t 253. 
betr. bas .\faufmannßgerid)t 297. 
I 1.1. 11. 1. 1910 über bie ~rrid)tung I.Jon ~oljnljäujern an nid)t 

anbaufertigen 6traflen Ei. 
Drt~3uingcn (\ßol.) 128. 
~ettjion (\JttJ.) 238 ff.; (\ßol.) 128. 
~etjonnl (\JttJ.) 234. 
"nnbiei~er 343. 
"nttbilermittlet 343. 
~ferbeunter~nitung~gelber (\ßoi.) 128. 
~flnfternufbrud) j. 2rufbrud). 
~flnftermntetinl ber ?Sürgerjteige 11, 12, 13. 
~finftetttJicber~erfteUung j. ~ieberljerfteHung. 
"Icgceltertt blinber unb taubjtummer Sfinber 115. 
~lnttcnbn~nett, )Breite unb Buge auf ben ?Sürgerfteigen (\ßol.-~er. 1.1. 

30. 11. 1907 § 5) 12. 
imaterial (§ 6 ba[e!bft) 12. 

~oli3ei, ~erttJaltungßtätigfeit 132. 
~oli3eibiettftgebiiubc, altes 125 ff. 

neues 125. 
~ertrug 1.1. 12./28. 12. 1879 6. 124. 
baulid)e Unterljaltung 128. 
,J'aljresnu~ungsttJert 128, 158, 170. 
~ert 128. 

~oli3eigefiingni~fo)ten 128, 132. 
~oii3eUofteu, 2rrmenj.Jflege unb äljnlid)e iJälle 176. 

mittelbare, beim ~equg [l:)j.Jljiliti[d)er, &ttJangsttJei[e &U ljei· 
lenber \ßtoftituierter innerljalb bes Banbesj.Joli&eibe&irfs 
@roflberlins 183. 

stransj.Jort S)ilflo[er l.lon ber 6trajje 199, 211, 217. 
stransj.Jort ljilfsbebütftiger muslänbet auf 2rntrag l.lon 

2rrmenoerbänben, iminifterialerlajj 228. 
ßroangsljeilung \ßroftituierter 178. 
unmittelbare, ber örtlid)en \ßoli&eitJerttJaltung namentlid) 

aufgefüljrt 128. 
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'0li3eifojten, jßerteilung 129 ff. 
mittelbare 132 ff., 140 ff., 153 ff. 
unmittelbare 140 ff., 153 ff. 
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SHagen tuegen be~ IJXnteifs ber ®tabt für 1909 ®. 155. 
IJXb&ug ber 5 o .. \,). 159, 173. 
ber allgemeinen i\anbesoertualtung, ber i\anbe~l-Joli&ei, ber 

ürt~l-Joli&ei (über IBerfin l)inaw3) 163 il· 
f. audj 0nl)alti3oewidjnii3 am IJXnfang be!l 1Banbei3. 

'0li3ei~tiiiibent, illiol)nungilredjt 126. 
jßerbinbun(l ber i\anbeil· unb ber ürti31Joli&ei 127. 
illiitfungil!reiil unb 2uftänbig!eit 135, 137 ff., 157. 
~oppefjtellung 166. 
(\Jtu.) 233ff., 240. 
@rjudjen, l.ßroftituierte l)eilen 5u laflen, illierf!loertrag 179. 
6tellungnal)me 5u bem jßertrag 220. 
jßerfügungen 177. 

jßettrag übet bie.ltoften l)ilfloi3 aufgefunbenetl,ßerfonen217. 
'oli3ei~räjibium, IJXbteilung I 6. 126. 
'Oli3CilletOtbttttllg bett. IJ(bänberung ber l,ßof.,jßet. i:J. 26. 10. 1910 6. 76. 

übet bie anbaufettige S)etftelhmg bet 6trafien tJom 
12. 9. 1879 6. 5. 

über bie IBefeftigung ber IBürgetf±eige unb beten Untet• 
l)altung 10. 

übet .\)etftellung unb ~Betrieb tJon ®runbftücfsent· 
tuäflerungen unb jßetl)ütung ber jßerunreinigung 
bet ffieintuaffetleitung o. 26. 10. 1910 6. 53. 

IJXbteifung II (®tunbftücfs·IBe< unb @nttuäfletung), 
@ntftel)ung 42. 

'ribatitrajje (~Begriff im ffiedjtsjinne) 3. 
'rojtitnierte (l.ßol. ), Unterfudjungs!often 132. 

2tuang61)eilung§!often 133, 178. 
IJCadjtuei§ be6 @ttuerbe§ 134. 
IJXufentl)a1t6ort 138, 141 ff. 
illiol)nfi~, IBetrieosort 141 ff. 
jßetteifung auf IBerfin unb jßororte 175. 
gef djledj1!3!ran!e, freies S)eilungsoetfal)ten 178. 

'rotofoU ber 6i~ung. ber 9J1agiftra1!3fommiffion bel)uf§ @rötterung ber 
9J1aßnal)men i\ltt IJXui!iübung ber l.ßoliöei über bie @nt~ unb 
IBetuäfferung ber ®runbftücfe butdj bie 6tabt o. 30. 5. 1905 
6.46. 

\ledjt~mittel, ~Selel)rung beim 6tabtaw3fdjuß 338. 
\ledjt~ltleg (\Jtu.) 235 ff. 

(~ol.) 136, 138 ff. 
\ledjmmg~belege, @inlidjt (l,ßol.) 171. 
\lleglemeut (\Jtu.) o. 29. 3./23. 5. 1882 6. 241. 
\legnlatib i\Ur stonftatierung bei!i 6djulbefudji3 112. 

&ur ürbnung bei3 ®efdjäftsgangei3 beim 6tabtaui3fdjuffe 332 ff. 
\lleidj~bienit3eit (\Jw.) 238. 
\lletttltlllijedeitttttg, )Sorfdjtiften öUt )Setf)Ütung ber )Serunteinigung ber 73. 
\lleijdoften (l.ßol.) 128, 167. 
\lemunerationen (l.ßol.) 128. 
\lettung~attftalten (\Jtu.) 234. 
\lellijiott~3Cidjnnngen nadj erfolgter jßetlegung ber ffiol)r• unb stabel· 

leitungen 25. 
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ffiol)rgriiben, beten ~erfteUung unb )!SerfüUung 26. 
ffiol)tlettungeu, beren )!Serlegung in ben 6trajientör,per 21. 
ffiul)ejtanb (~tu.) 240. 
Siiumtgc ~iil)r!Jrlid)tige 346. 
®djanfltlirtjd)art, a;rraufmis 343. 
®djaujtcUuug uon \"ßerfonen 343. 
®djieb~manu~beamte 352. 
®d)iHal)rtßbureau (\"ßol.) 168 ff. 
®djlad)tuiel)bejdjau (\"ßol.) 128. 
®djuurptiil)le, ~ulälfige Bänge eiferner (\"ßol.·)!Ser. tJ. 3. 4. 13 § 2) 18. 
®djulbejudj j. 6cljultJerjäumnilfr. 
Sdjulfinber, bmn a;injcljulung unb EidJulbejuclj 110, 113, 115. 
®djulreiern unb ,fefte, beren )!Serjäumnis unterliegt ber i8e(trafung 120, 121. 
®djulpflidjt b!inber ober taubftummer Sfinber 347. 
®dJulpoli3ei\letltlaUuug 109, 111 ff. 
®djulftraren 109, 115. 
®djuluerjiiumuijje 110, 120, 121. 
®d)ulltlarte, beten Obliegengeiten bei ~tuangBtuei(er ,8ufügrung fäumiger 

6cljulfinber ~ur 6cljule 118 ff. 
®djutt, tJorgefunbener, barf ~ur ®iebergerftellung bes 6trajienför,peri3 

unb ßUnt )!SerfüHen ber ffio~r· unb Beitung5gräben nicljt 
tuieber tJerltlanbt werben 19, 26. 

®dju\lmauujd)art (\"ßol.), i8e!leibung unb musrüftung 128. 
)!Sertuenbung aujiergalb 166. 

®djltladjjtromleituugeu j. bie ~eru(,precljfabel ber \"ßoft. 
®eufuug ber ~orbjdjltleUeu tJor a;infagrten (\"ßol.-)!Ser. tJ. 30. 11. 1907 

§ 8) 13. 
®eudjeubdiimptuug (\"ßol.) 146 ff. 
®eudjeufraufe :tiere.34 7. 
®idjerl)ett~fcuerltladjgcbiil)rcu 244. 
®ingjpiclc 343. 
6Utcupoli3ei, ,8uftänbigfeit 135, 137, 144 ff., 170. 
®piritu~, Sfleinganbel 343. 
Staat (\"ßol.), )!3ergältnii3 0um, (. ~ngaltstJer0eicljnis am ~lnfang besi8anbes. 
®taat~beamteupcujiou~gcje\1 (\Jtu.) 243. 
®taatßbteuft3eit (~tu.) 238. 
®taat~3Uidjufl (~tu.) 233 ff. 
Stabtau~jdjuf), lll:bfcljä~ung tJon feucljen• 

franfen ober feucljentJer• 
bäcljtigen stieren 347. 

lll:uf\id)t über bie @e(cljäfti3· 
fügrung 332. 

lll:uiii(cljlufl ber Öffentlicljfeit 
336. 

i8efugni(je beiil )!3or(i~enben 
334. 

i8eginn feiner stätigfeit 331. 
i8eginberung ber j.JJHtglieber 

333. 
i8erufung be5 )!3or(i~enben 

339. 
i8erufung gegen belfen Ur• 

teile 344. 
i8efcljlujifägigfeit 331. 

Q3ejcljttJerbe gegen Q3ejdjlülfe 
über ben a;intritt ber 
6cljul,pflicljt blinber ober 
taubftummer Sfinber 347. 

i8eteiligung ber Eitabtge• 
meinbe bei (einen Wnge• 
legengeiten 332. 

Q3etuei!3aufnagme 335. 
a;inreicljung ber 2Hten an bie 

gögere ~nftan0 338. 
a;in0 iegung ber Sfoften 339. 
\Jerien 333. 
~i(cljerei,Poli0ei 347. 
@enegmigung für getuerb· 

lici)e 2-lnlagen 341. 
@ejdjäftiiliagr 340. 
0JefdJäft!3fontrollbücljer 340 
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etnbt.tu~idJtt%, ®efcfJäfElfreii3 332, 340. facfJlicfJe Buftänbigreit 340. 
,SJeran&ieljung unterftü~ungi3• 6i~ungen 333. 

1Jflicf)Hger lllngeljöriger 6tem1JelaiJgaiJe 344. 
345. UnteriJringung bon lllriJeiti3• 

~aljrei3bericf)t 340. fcf)euen unb jäumigen 
Sflagen gegen jßerfügungen 91äljt1Jflicf)tigen 346. 

ber ®etoerbebe1Jutation in Urjcf)tiften unb lllui3fertigun• 
Beljtlingi3facf)en 345. gen 337. 

Sfoften im jßertoaltungi3• jßerfaljren 332, 333. 
ftreitoerfaljren 332. jßetfünbung ber <§;ntjcf)ei· 

lanbtoirtjcf)aftlicf)e Unfall• bung 336. 
tJerjiciJerung 348. jßerteilung bet ®ejcf)äfte 

Beitung ber jßerljanblungen 334. 
335. ~aljl ber Wlitglieber 331. 

münblicf)e jßerljanblung 335 ~aHer1Joli&ei 347. 
bii3 337. ,8eicf)nung ber jßerfügungen 

Orbnung bei3 ®ejcf)äfti3gan• 334. 
gei3 332. Bufammenje~ung 331. 

örtlicf)e ,8uftänbigfeit 332. ,8ujtellungen 338. 
etnbtgemeinbe, iljte \Beteiligung Ilei ~{ngelegenljeiten bei3 6tabtaui3· 

fdjuHes 332. 
etnbtilogtei (~ol.) 126. 
etnnbe~ämter 353. 
etnrfftromfallcl, allgemeine \Bebingungen für beten \llw3füljrung unb 

\Betrieb 36. 
etatut m:to.) f. ~nljalti3tJer&eidjnii3 am lllnfang bei3 \Banbei3. 
Stnnllentltlidelnng, feine \Befäm1Jfung bei Beitungsbetlegungen 25. 
Steinpflnfter bot <§;infaljrten (~ol.-jßer. b. 30. 11. 07 § 8) 13. 
SteUen~nlngen (~ol.) 128. 
SteUenilermittler 344. 
SteUilertretnng~foftcn (~ol.) 128. 
Stemj)elnbgnbe in lllngelegenljeiten bei3 6tabtaui3jdjulfei3 344. 
etidjleitungen f. ~au§anfcf)lülfe. 
Strnfllefttmmnngen (§ 12 ber ~olABer. b. 30. 11. 07) 15. 

(§ 12 ber ~of.-jßer. b. 3. 4. 13) 21. 
etrafgelberfonb~ (irto.) 241 ff. 
Strnfien, anbaufertige 5. 
etrafiennrllcitcn toäl)renb ber ,Seit iJom 15. 11.--15. 3. jinb im allgemeinen 

berboten (~ol.-jßer. iJ. 3. 4. 13 § 7) 19. 
etrnficncrlcudjtnng~nnftnlt (irto.) 236. 
Strnficnrcinigung, \Befolbung (~ol.) 127. 
etrnfienreinignng~nnftnlt m:to.) 236. 
etrnßcnreiniguug~ltlcjen (l)·to.) 235. 
Stumme f. ~aubftumme. 
:tngcgclber (.~ol.) 128, 166. 
:tnubftnmme Stinbcr 347. 

beten 6djul1Jflicf)t 115. 
:tclcgrnp~enleitungcn ber Ober1Joftbireftion 31. 
:tclcgrnp~cnftntion (~ol.) 168. 
:tcrminc unb Babungen beim ®etoerbegeridjt 269. 
:t~cntrnlijdje ~orftcUungcn 344. 
:tierc, jeudjenfranfe ober jeucfJeniJerbädjtige 347. 
:trnn~vortfoiten SJilflofer tJon ber 6trafle burcf) bie ~olicrei 199, 211, 217. 

®utadjten ber lllrmenbireftion barüber 211. 

!!lerlinet ®emeinbetedjt. 18. !!lanb. 24 
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traug~ortfoften (\ßol.) 128. 
:trenmtng ber ®traflenbau1Joli~ei \Jom \ßofi~ei1Jtäfibium I. 
tridjinenjd)nu (\ßol.) 128. 
itberrü~rung gemeingefäf)rficf)er <Meifte5fmnfer nacf) ftäbtif cf)en ,J'rren• 

auftaUen, Sfoften 189. 
fibergang ber ®trajienbau1Jofi~ei an bie IStabt 1. 
Übertragung ber ®tmlienbau1Jofi~ei an bie ®labt 1. 
Umbau im ~Sinne be1l § 101 ber \ßolASer. tJ. 30. 11. 1907 ®. 15. 
Umöuggfoftcn (\ßol.) 128. 
Unburdjläjjige ~bbclfung \Jon Q:Jürgerfteigen neben ebenfolcf)en ®trajjen• 

bämmen, @in!egung eine1l WCofaifftreifeni\ 27. 
Unranriirjorgdoften (\ßo!.) 128. 
UnraUbcrjtdjerung, !anbttJittfcf)af!Iicf)e 348. 
UnrnUberjidjerunggfoften (\ßol.) 128. 
Unmittelbare ®taatgbeamtc (ü'itl.) 238 ff. 
Unterbringung oon @eifteilfmnfen im 1Joli~eilicf)en ,J'nterefie, Sfoften 184. 
Untcr~altung, baulicf)e (\ßol.) 128. 

ber Q:Jürgerfteige burcf) bie @igentümer (\ßo!ASer. o. 
30. 11. 1907 § 104 unb § 11) 14. 

burcf) '11ritte (Q:JefanntmadJung tJ. 12. 8. 82) 16. 
bei ~eränberung bet ~öf)en!age 8. 
bei ~erfcf)iebung ber @ren0Iinie 0itJifcf)en '11amm unb 

Q:Jürgerfteig 9. 
Unter~nltunggbauer für ba~ itlieberf)ergeftente \ßflafter über ben ffiof)r· 

gräoen ber 2eitung1ltJetitJaitungen 29. 
Unter~altunggfoftcn be\3 <:MettJeroegericf)t1l 267. 

be1l Sfaufmann1lgericf)t1l 310. 
Untcrftütungcn (\ßol.) 128. 
Unteritütungg~TlidJtigc ~lngc~örige 345. 
Unterjudjnng \ßroftituierter (\ßol.) 132, 137, 154. 
Urteil be1l ffieicf)1lgericf)t1l o. 28. 1. 1901 i. ®. @rojjf)ennig itliber ®tabt· 

gemeinbe Q:Jerlin oetr. bie Q:Jeamteneigenfcf)aft ber @ntitJäffe· 
rung<3reoiforen 51. 

~erbot bet @rricf)tung oon lillof)nf)äufern an unfertigen ®trajjen (Otg• 
ftatut I) 6. 

~erra~ren beim <:MettJeroegericf)t 246, 267. 
beim Sfaufmann1lgeticf)t 292, :311. 
beim ®tabtaut~fcf)uffe 332. 

~errügung bet~ 00etoürgermeifter1l oom 14. ,J'anuar 1906 oetr. Wmt~ 
oefreicf)nung ber ftäbtifcf)en \ßoli&eitJeritJaitung 49. 

o. 23. 2. 1906 oetr. Wu1lüoung ber 1Joli0eilicf)en O:unftionen 
betl OOeroürgermeiftertl unb ,8uftänbigfeit ber ftäbtifcf)en 
\ßoli&eitJetitJaitung 50. 

betl 9Rinifter1l betl ,J'nnern, Sfoften ber ~eimfcf)affung aw· 
länbifcf)er ~ilf<3bebürftiger butcf) bie \ßoli&ei auf Wutrag 
oon Wrmenoeroänben 228. 

be<3 \ßoli&ei1Jtlifibenten 143, 177. 
~errüUen ber Q:Jaugruoen (\ßol.-~er. o. 3. 4. 13 § 5 u. 6) 19. 

ber ffioljrgräoen 26. 
~ergleidjc uub ~crtröge (ü'itl.) f. ,J'nf)alt1ltJetöeicfJni<3 am Wnfang be<3 

Q3anbe<3. 
~cr~aublung, münblid)e, ®tabtau<3fcf)ujj 335--337. 
~erf)tuberuug be<3 @intrittil unreiner O:Iüffigfeiten in bie ffieinitJaffet• 

leitung 73, 82, 83, 87. 
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~etfe~rsfommiijariat (l,ßol.) 170. 
~etlegung bon U:ernfvred)faliefn in ben ®ttajienför1Jet 31. 

bon S)od)f1Jannung5falie1n 35. 
bon Bid)tfalieln 34. 
bon ffiol)r• unb Sfalielleitungen in ben ®trajienför1Jer 21. 
bon ®tarrftromanlagen 36. 
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~erorbmtng ~ur 5Seftrafung unentfd)ulbigter ®d)ulberfiiumnifle bom 
23. ®e1Jtemlier 1904 ®. 114, 115. 

bom 6. Wliir~ 1912 ®. 115, 116. 
~edeilnug ber .l'roften (l,ßol.) 129. 
~ertrag mit bem l,ßoli~ei1Jriifibium über bie .l'roften l)ilflo5 aufgefunbener 

l,ßerf onen 217. 
®tellungnal)me be5 l,ßoli~ei1Jriifibium5 ~u bem ~ertrage 220. 
®tellungnal)me ber ~rmenbiteftion ~u bem ~ertrage 221. 
~toifd)en 5Setlin unb U:i5fu5 b. 12./28. 12. 1879 über ba5 l,ßolicrei· 

bienftgebiiube 124. 
ßttJifd)en be$gl. b. 10.j16. 12. 1843 über bie ~blöfung ber ~aften 

ber ®erid)t5liarfeit 124. 
üliet ®runbftüde unb ®ebiiube 131. 
(U:to.) 236. 

~erluaUuug (U:to.) 2.35 ff. 
!8et1UaUuugsbel)iitbe, untere, Sflagen gegen beten ~erfügungen in ~el)r• 

ling~lad)en 345. 
~eriUaltnugsftreituerra~reu (l,ßol.) 166. 

®tabtau5fd)uji 333. 
U:efife~ung ber baren ~u5lagen 339 . 
.l'roften 332. 
(U:to.) 244. 

~oUjtteduug ber ®d)ulftrafen 110. 
~orbeugeubes llinjd)reiteu (l,ßol.) 155. 
~otmüubet finb für ben ®d)ulbefud) iljrer Wlünbel beranttoortlid) 115. 
~orode (l,ßol.) 168 ff. 
~orjd)riyteu ülier bie ~nlegung unb ltnterl)altung ber 5Sürgerfteige 

(l,ßol.<~er. b. 30. 11. 1907) 10. 
~otiiteube be5 ®etoerliegerid)t5 256. 

be;3 Sfaufmanni3gerid)ti3 300. 
~otfteUuugeu, tl)eatralifd)e 344. 
!mageugelbet (l,ßol.) 128. 
!rua~l ber 5Seifi~er be5 ®etoerbegerid)i$ 258. 

bei3 Sfaufmann{lgerid)t$ 301. 
!ma~lbetfn~ren für bie 5Seifi~er be5 ®etoerbegerid)!$, ~biinberung 285. 
!mnijeugdb (O:to.) 240 ff. 
!madegelbet (l,ßol.) 128. 
!mnjier~oli3ei 347. 
!roede ber ®ebiiube unb 0nbentarien (l,ßol.) 131. 
!miebet~erfteUuug be$ l,ßflafteri3 ber 5Sürgerfteige, ber ~iimme, ber 

l,ßlattenbal)n auf 5Srücfen, ber l,ßromenabenlie• 
feftigung burd) bie ~eitungi3ber1Ua1tungen 27-29. 

!miuternrbeiteu, bom 15. 11.--14. 3. bürfen ffioljt• unb Sfabelllerlegungen 
nid)t ober nur mit befonberer ~rlaubni5 ausge• 
füljrt toerben 19, 22. 

!mitiUeugelb (U:to.) 238 ff. 
!mitlueu= uub !maijeugdber (l,ßol.) 128. 
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372 6acf)regifter. 

~o~u~iiujer, ~tticf)tung berfelben an nicf)t anbaufettigen 6traj3en (Drt~· 
ftatut I) 6. 

~o~uuug~gelb3ttid)üije (\ßol.) 128. 
~o ~ttttttg~~IO li3ei 123. 
Seit uom 15. 11.-14. 3. für 6traj3enarbeiten oerboten 19, 22. 
Seutrnltelegrnp~ettftntiott (\ßol.) 168 ff. 
Sttinmmettietuug be~ @ewerbegeticf)g 246, 256. 

be5 Sfaufmannsgericf)t5 292, 297. 
Sttftiittbigfeit ber @emeinben mit gleicf)er ürt51:JOli&eitJerttJaltung für bie 

ßwang5~eilung5foften \ßroftituierter 178. 
be5 @ettJerbegeticf)t5 254. 
bes Sfaufmann5gericf)t5 297. 
per ®cf)ul1Joli~ei 109, 110, 116, 120. 
be5 ®tabtau5fcf)ulfe5, örtlidje 332. 
facf)licf)e, beim ®tabtau5fcf)uj3 340. 
ber ftäbtijcf)en \ßoli&eitJetttJaltung, ~bteilung I, im jßer• 

~ältni5 ßUt jßetfe~ti31Joli~ei 3. 
ber fiäbtif cf)en \ßo li&eitJetttJaltung, ~bteilung II ( @runb· 

jtüdMBe· unb ~ntttJälferung) 43, 50. 
ber ftäbtifcf)en \ßoli~eitJetttJaltung, ~bteilung I ubn II ®. 2. 

SttiteUttttgett bei3 @eweroegeticf)ts 268. 
®tabtaui3fcf)ufl 338. 

Snftimmuug ber 2eitungiltJerttJaltungen ßut jßetlegung iJon Beitungen 23. 
Sltlnng~etntijierung~uerfügung (\ßol.) 133. 
Sltlnng~~eUttng ®~vqilitijcf)er, Sl'often 178. 
Sltlnng~~eiluug~foften (\ßol.) f. 0'n~alti3tJet&eicf)ni!3 am ~nfang be5 

~anbe<3. 
Sltlnng~ltleij't Sttfü~tung fiiumiger Sfinber ßUt ®cf)ule 116, 117-119. 
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